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C) 1) D ~> ~ «J»

FEB 9 1942

$)anf bcr ^nttiatiüe ber faiferfid) ruffifchen ©eo*

grapfytföett ©efetlfdhaft unb bcr erleudhteten SWitwtrfung

für bie SBtffcttf^aft feiten§ be$ $Weg§mimftertum§ er*

Ijielt tdj öor toter ^a^ren bic 93eftimmung , eine (ä^pe*

bition nad) bem nörbüdjen E^tna, in btc außerhalb ber

Söiauer be§ .£rimmltfchen 9teid)e§ gelegenen (Segenben $u

unternehmen, üon benen wir nur fel)r lücfenfyafte unb

fragmentarifcf)e Äenntniffe ha&en > bie auS djineftfehen

33üd)ern, au§ ber Sefdjreibung be3 berühmten 9?eifenben

be§ XIII. $ahrhunbert8 SSJiarco ^Jolo, ober enblid? au$

ben Dtadjrichten ber wenigen SRtfftonäre ftamnten
f
benen

e§ ^in unb wiber gelungen ifi, in biefe ©egenben ein*

^bringen. 2tber aße Slngaben, welche wir au§ btefen

Quellen fc^öpfen f
ftnb bermafjen oberflächlich unb un*

genau, ba§ bie ganje öftlidje aftatif^e £>od)ebene, fcon

ben jtfcirifdjen ©ebirgen int Horben 6i§ junt £>imatat)a

im ©üben, unb t?on ^amira biö jum eigentlichen &}im,

bis jefct fo wenig befannt ifi, wie Eentralafrtfa ober

ba§ $nnere bex $nfel SRcu^ottanb. ©elbft über ben

orographiWcn Sau btefe£ ganzen ungeheuren ?anbftriche§

beftfcen wir gröfjtenthette nur auf SDZuthmagungen feaft*

renbe Senntniffe; toon ber SWatur biefer ©egenben aber,

b. h- öon i^rer geologifd)en 33ilbung, toon ihrem Äfima,

ihrer glora unb #auna wiffen wir faft gar nichts.
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IV SSortoort bc« SerfafferS.

^nbeffen liegt biefe Terra incognita, meldte an ©röße

ben ganjen Often SuropaS überragt, in ber SDittte be§

größten Kontinente, in einer abfohlten ^pölje, ttrie feine

anberc ©egenb beS (SrbballS unb ift enbltd) tfjeilS fcon

riefigen ©ebirgSrücfen burdjfcfjnitten, t^eitö al§ unüber*

fe^bare ebene Söüfte ausgebreitet unb bietet fo ein IjoljeS,

atlfeitigeS, tmffenfrf)aftlid)eS ^ntereffe. $ür ben Sttatur*

forfdjer unb ©eograpfyen ift fyet ein fefjr meiteS f^elb

;

aber eben fo ftarf tme biefe ©egenben ben 9ieifenben

burd) i^re Unbefanntfyeit anlocfen, eben fo ftarf fdjrecfen

fie tljn aud) burd) alle möglichen 3)iübfeltgfetten ab.

$on ber einen ©eite erfdjeint bie 2Öüfte mit alten

©dfyrecfen ihrer Uragane, threS 28affermangelS, ihrer

£)i§e unb Saite, unb üon ber anbero Seite trifft ber

Europäer eine mifttrauifdje, barbarifc^e SJetoölferung, bie

ifyut toerftedt ober offen feinblid) entgegen tritt.

3)rei $aljre hinter einanber fämpften tnir mit allen

©djtmerigfeiten, tueldje mit einer Pilgerfahrt burd) bie

toilben ©egenben SlftenS oerfnüpft finb, unb nrir fonnten

nur, £>anf einem ungewöhnlichen ©lüde, unfer 3^*

erretten: an ben ©ee Äufu*nor unb felbft nad) 9torb*

tibet an ben obern £auf beS blauen &luffe§ gelangen.

2)aS ©fttd, id) iüieberi)ole eS noch einmal, mar

mein beftanbtger Begleiter öom erften bis §um legten

©dritte, ^n ber ^erfon meineö jungen Begleiters,

beS UnterlieutenantS SOUcfyael ^llejranbromttfch

P 1)1^0», fanb ich einen tätigen unb eifrigen ©e*

hülfen, ber toor feiner ©efaljr jurüdfdjredte; j»ei tranS*

baifaltfdje Äafafen — ^anp^l Xfdjebojero unb

$)onbof $rintf djinoto —
,

meiere unS roafyrenb

beS ^weiten unb britten $abreS unferer föetfe begleiteten,

erliefen ft<h als fü^ne unb eifrige SDienfdjen, meldte

treu unb ergeben ber ©adje ber (Sjpebüum gebient haben.
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Sortoort bc« SScrfafferS V

(SBährenb be§ crftcn $a!jre3 ber Steife Ratten wir eben*

faflS jtoei Äafafen, bod) f)abm fie fid) aU unju&erläfftge

SJienfdjen ermtefen.)

?lnbererfett§ aber mu§ id) mit nid)t geringerer

3)anfbarfett be£ 9tamen§ unfereö früheren Gtefanbten

in ^ßefing, be§ ©eneralmajorS Slle^anber ^egoro-

mitfd) SBIangaU, gebenfeit ©einer ^nitiattüe ift

hauptfad)lid) bie Slbfenbung meiner g^ebition §u üer*

banfen, unb er mar üon 2lnfang bt3 ju Snbe ihr

märmfter 53efd)üfcer.

SEBeim id) aber, fo ju fagen moralifd), bei ber

sXu§rüftung glüdlid) gemefen bin, fo maren bod) bie

materiellen SDJtttel ber S^ebition ungemein geringfügig,

unb biefeS hat einen ungeheuren (Stnflufj auf bie ganje

E^ebition geübt. 333tr mollen gar md)t ber melfadjen

Entbehrungen ermähnen, welche mir mährenb ber Steife

ju ertragen Raiten; aber megen (MbmangelS lonnten

mir unö nic^t einmal mit guten ^nftrumenten ju un*

fern 33eobad)tungen oerfehen. ©o f^atte id) 5. 53. nur

ein ©ebtrgSbarometer , ba<? fehr balb jerbrad) unb ich

mar nun gejmungen, mid) bei ber Seftimmung ber ab*

foluten §öhe beö ©iebepunfteö beS SöafferS ju bebienen,

unb fyerju ein gemöhnlidjeS Thermometer SteaumurS

\n gebrauchen, in ^otge beffen bie Stefultate meniger

genau ftnb. 3)a£ Sarometer ^arrot ju $öhenmeffungen

meldjeS id) au§ Petersburg mitgenommen hatte, jerbrach

noch mahrenb ber Steife burd) Sibirien; übrigen^ mad)t

biefe§ ©arometer, mie baö unfrige, bei ber SSermenbung

aud) mete Umftänbe unb man fann baö ^nftrument

gar nid)t tor bem 3erbred)en ftdjem. $u magnettfd)en

©eobadjtungen hatten mir eine ganj gemöhnttdje Suffole,

meldte im pefinger Obfertjatorium ju biefem Seljufe

angefertigt mar. SDttt einem Söorte, bie ^luörüftung
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VI »orroort be* «etfaffcrä,

. unferer (£#>ebition war äugcrft bürftig, fclbft in 33ejug

auf bie ju Beobachtungen burdjauS not^menbigen ®egen*

ftänbe.

SBährenb eineS ^eitraumS üon na^u brei fahren

(üom 17. SKooember 1870 bi3 ^um 19. September 1873,

uon ber 2l&rctfc auS Äiadjta btS ju unferer SRücffehr

bafelbft geregnet) haben wir burdj bie SJtongolet, ®an*fu,

Äufu*nor unb SRorbtibet 11,100 Kilometer jurücfgelegt,

üon benen 5,300, b. h- bie ganje 2inte hinwärts, mittels

ber ^anbbuffofe aufgenommen worben finb. 2)ie Äarte,

welche im üerfleinerten SKagftabe biefem SBerfe beigefügt

ift, ftüfct fid) auf 18 SBreitenpunfte, toelc^c i<h mit #üife

eineS Seinen UniüerfalinftrumenteS beftimmt ^abe. (Sie

tfänge biefer fünfte, welche leiber nid)t ganj genau

beobachtet werben fonnte, ift annähernb beftimmt worben,

inbem xä) bie Slufna^me meiner SJiarfdjroute ^wifchen

$wei beftimmte Breiteupunfte legte unb babei gleichzeitig

bie Slbweichung ber SOiagnetnabel beobachtete.) Sin

9 fünften finb Beobachtungen über bie 2lbweid)ung

ber SDIagnetnabel gemacht worben unb an 7 über bie

horijontate Stiftung beS ©rbmagnetS. SSier 3KaI täglich

würben meteorologifdje Beobachtungen angefteüt, häuf*3

auch bie Xemperatur be£ BobenS unb ÜBafferS unter*

fucht unb mit $ülfe be£ ^JtychrometerS einige 3Me bie

Xrodenheit ber i?uft gemeffen. 3Rit £ülfe beS 2lne*

rotbeS unb be§ ©tebepunfteS be£ SGBafferS würbe bie

abfolute £>öhe ber ©egenben beftimmt.

2)ie ^qftlb^geographtfc^eti, unb fpeciell auch bie 500*

fogifdjen Unterfuchungen oon Säugetieren unb Sögeln

waren £>att£tgegenftänbe unferer Befchäfttgung ; ethno*

graphifth* Unterfudjungen würben nach SKögli^feit au§*

geführt.

2tufjerbem ijabm wir: 238 ©peäen Sögel in
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SSorttort be* 93crfafjer8. VII

nahep taufenb (Sjemplaren , 130 größere unb Heinere

^ette oon ©äugethieren, toddje 42 ©pecien angehören,

ungefähr ein 2>ufcenb 2lmphibien, int ©anjen gegen

70 gjemtfare, 11 ©pecien griffe unb mehr als 3000

(S^enqrfare $nfecten angesammelt unb mitgebracht.

liniere botanifcfje ©ammlung, weiche in ben 93eftfc

beS faiferlic^en Botaniken ©artend übergegangen ift
r

»ä^renb ftd) bie $ootogifd)e im SRufeum ber 2lfabemte

ber 2Btffenfd)aften befinbet, enthält bie ganjc 3tfora ber

Don un£ bereiften ©egenben in 5—600 ^flanjentyecien

repräfentirt burd) ungefähr 4000 ßjremplare. 3« einer

flehten 9Rineralienfammlung befinben ftd) Heine ©tittf-

d)en 9Äüteralten oon allen ©ebirggjügen ,
n>eld)e mir

überftiegen haben.

£)tefe3 ftnb bie toiffenfchaftlichen SRefultate ber üon

uuö befugten ©egenben. Unfere Steife f)at nid)t allein

bie toärmfte ©tnttyathte feitenö ber ©eographifättt

feflfdjaft, fonbem aud) oieler ©elehrten gefunben, toeldje

berettnrilligft i^re 2)ienfte jur fyeäeüen Bearbeitung beS

Don un3 mitgebrachten SSKaterialö angeboten haben.

£)er s#fabemifer Ä. 3- SDiajimonutf d) war fo

freunbltch, bie SBefdjretbttng ber ton un£ mitgebrachten

^ffonjett ju übernehmen, unb btefeö tmrb ben HL XtjAl

unferer 9ieifebefd)reibung bilben. 2)er II. Xifdl rotrb

eine fpecielle Unterfud)ung be§ fttmaS ber üon unS be*

reiften ©egenben ^nneraftenö (nebft meteorologifd)en

Xafeln, £>öhenmeffungen, pft)d)rotttetrifd)en ,
aftronomt*

fdjen nnb magnetifd)en Beobachtungen) unb eine ein*

gehenbe joologtfdje, ttjetltoeife aud) mineralogifdje 93e*

fdjreibung enthalten, an ber ftd) bie ^Jrofefforen ber

©t Petersburger Unberfttät 8L 8L $n o ftr ans eto

unb t. %f). Äe§ler, ber (Sntomolog 21. Xf)- SWora*

mifc, bie Zoologen 9t. 9(. ©rojerjom, 333. Ä.
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VIII SSornjort be« SScrfaffer*.

Tat janoroSf i unb ber 9lfabemifer 9t. 91. ©traud)
beseitigen werben. Sitte btefe ©elefyrten tjaben mtd)

auf§ grreubtgfte bei ber Seftimmung ber ©pecien üott

liieren, ^ftanjen unb SÖiineratten unterftüfct, beren auf

melen ©eiten biefeS äBerfeS erwähnt wirb.

(Snbtidj mu§ id) audj nod) bem Dberft be§ @e*

neralflabeS O. ß. ©tubenborf unb bem Dberft be§

Xopograptjifdjen EorpS 91. 9t. 33 o l f dj e m
,

toeldje einen

t^öc^ft tätigen 9tntfyeil bei 9tnfertigung ber $arte nad)

meinen SKarfdjrouten nahmen, unb bem Sivector be3

peftnger DbferüatortumS ©. 9t. $ritf dje, toetdjer mid)

mit feinem töatfye in betreff ber aftronomifdjen unb

magnetifd)en 93eobad}tungen unterftü^t unb ber auf§

gfreunblidjfte alle biefe 33eobad)tungen beredjnet / fyat,

meinen roärmften 2)anf auSfpredjen.

2)er erfte SEfjeit unferer föetfe, b. i. baö üorliegenbe

SEBerf, enthält bie ^t)fifo^geogra^if^eunb etfynograpfytfdje

*Befd)jceibung ber üon un£ befugten ©egenben unb bie

Srjaljtung beö Verlaufs ber ganzen ßjrpebition. 2)ie

beiben fotgenben Ivette toerben, n>ie fdjon gefagt, fpe*

cietle ©egenftänbe be^anbeln unb biefe SCfyetfe fotten bis

ßnbe 1876, unb ycoax ber jtüette im 3>e$ember biefeö

^al?reö
f
ber britte ein $afyr fpäter erffeinen.

©t. Petersburg, 1. Januar 1875.

9t ytwtmm.
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Sortoort bc« Ueberfe$cr«.

§entral=fcfien, oon bcm jefct fo ^äuftg bie töebe ift, gehört

unstreitig mit gu ben unbefannteften ©egenben unfereS ©rbballs.

63 ift faum mehr befannt, als (Jentral*&frifa unb baS Qnnere

oon 9Uu*$olIanb. 2Bof)l hat fcf)on im XIII. Qahrhunbert ber

33enertaner 9Warco $oIo biefcö unbefannte fianb bereift unb

beschrieben, unb einzelne 9Jcifftonare ^aben uns aftittheilungeu

über ben Sanbftrich gemacht, welcher jwifchen bem himmelan«

ftrebenben (sajangebirge unb bcm ^imalaoa, 3tüifd)cti bem #a3pi*

fdjen üfteere unb bem eigentlichen (5I)ina liegt; aber biefc S3c*

fd}reibungen ftnb fo ungenau, unoollftänbig, ja tlicüuunic mit fo

großer Unfenntnifc ber 9iatur gefabrieben, bafe es unmöglich ift,

fid) mit ihrer ^>ülfc aud) nur einen oberflächlichen begriff oon

bem Sanbe au machen, ber Ofteurooa an Umfang bebeutenb

überragt.

<Sd)on bie centrale Sage be« ungeheuren £anbftrichc£, ber

mit feinem offenen Speere in SBerbinbung fteht, in beffen QnnereS

fein Slujj führt, erfdjwert es, (SfttbecfungSrctfen in baffclbe ju

unternehmen unb entzieht es, fo ju fagen, ben ©liefen beutfeher

englifcher unb franjöftfcher gorfcher, welche ja befanntlich muth*

ooll überall hingehen, wo e8 etwas $u erforfchen giebt, wenn nur

bie SWöglichteit oorhanben ift, wenigftenS an bie ©renaen beS

Unerforfchten §u gelangen, «ber bie (Srenjlänber beS un«

erforfchten SentrakftfienS ftnb ja theilweife auch noch unerforfcht.

©er fennt jefct fchon (Sibirien, <&f)ina, ben Horben QnbienS ; wer

fennt genau bie Sauber, welche bie Sfcherfeffen unb ihre nächften
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X SSortuort beS Ueberjefccr8.

3?erwanbten bewohnen ? £>ic$, glaube ich, plt ben wefteuropäi*

fcf)en gorfcfyer nod) fern öon (Sentral'Äften, unb besfjalb mufj e£

erwünfe^t fein, wenn ber bem unbefannten fianbe näher wofjnenbe

Ofteuropäer (töuffe ober $oIc) uns mit ber Terra incognita

einigermaßen befannt macht.

©S ift aber aus melfad)en 9tü(fjf$tal nothmenbig, bafc ber

3Kenfc^^eit bie gcf)etmnijjDotlen, Don ^o^en, wilben ©ebirgen unb

furchtbaren 3£üften umgebenen unb gleichfam gegen baS (Sin*

bringen gefdjüfctcn Sänbercompleje ftnnerafienS erfchloffcn werben,

benn nicht allein, ba§ I)ierburd) bem ^anbel unb ber Qnbuftric

neue Scgc angebahnt, neue Wläxttt gefdjaffen, öielleicht auch neue

^Bezugsquellen eröffnet werben fönnen, bieten biefe ©egenben auch

ein ungeheures wiffenfa)aftlia)eS Qntereffe bar, unb ihre Durch 5

forfdmng bürfte $ur £öfung managen ^BroblemeS beitragen. Dicfeö

hohe miffenfd)aftlid)e Qntereffe ijat Oscar *ßefdjel in feinen

,,9ieue Probleme" (£cip$ig bei Duncfcr unb #umblot) an»

gebeutet, inbem er (<S. 194) fagt: ff£öher [als bie ©Iieberung

ÄuftralienS] ergebt fia) bie ©lieberung ftftenS, theils weil e$

)\6) im Horben in baß Gebiet beS „Segens 3U allen Jahres*

Seiten" ausbreitet, tfjeU« weil fein ©übranb ben «BenbefrriS nur

mit günftig J)ert)ortretenben |>albinfeln überffreitet Die öor*

herrfchenb oftweftltche Öttchtung feiner ©übfüfte gegenüber bem

ruberen inbifd|en JOccan unterbricht fedfcjS 9ftonate lang baS

Sehen beS continentalcn *ßaffatwinbeS, unb bewirft im Qnnern

ber ersten Sänbermaffe einen auffteigenben Suftftrom, in beffen

fiücfen ftd) ein regenbringenber <Sübwcft*2ttonfun hineinftürgt,

beffen SBafferbünftc Don ben querliegenben (MtrgSmauern auf*

gefangen werben, fo bajj bie ©üften in ftften nur auf einen

nach £)f*cn »erengerten centralen Streifen eingefchränft bleiben.

Äften ift meteorologifch uxöjt ber begünfttgtfte (Sxbraum, aber

berjenige, wo bie meiften ©egenfäfce ftd) begegnen, ©alb, ©teppe

unb Sßüfte finb fo oielfälttg Dertheilt, gebrochen unb fetbft wieber

gegliebert, bafj feines ben Söclttheil einförmig frcljerrfdjt. (£s

ift fein ©alb* unb ©tcppenlanb wie Bmerifa, fonbem es ift

auch Don SÖüften h^imgefucht, aber barum ift es an SDtonmg*

faltigfeit ber <5rfd)einungen ber neuen ©elt überlegen. <5S wirb

non feinem 2tttffifftppi, feinem ÄmajonaS burchsogen, aber es hat

boch Sulturftröme, wie $nbu$, (Sanges Qantfefiang unb |>oangho.
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&uf feinen Räumen bilbetcn ftd) 3agb*, sJtäuber*, #irten*, Äder*

bau- unb feefafjrenbe SBölfer. (5:$ befajj baf)er in feinem &ä)oo%

Gulturgegenfä&e, bie in Reibung mit einanber geraden mußten.

Durd) Reibung unb ÜHifchung gelangen aber menftpdje (Gefell*

fdjaftcn ftufenweis $ur höheren befittung."

3u ben in Elften §u löfenben Problemen gehören aber, wie

wir aus bem Serie $rfd)cwateh
r

S fetjen, beffen Ueberfefcung id)

hiermit bem b'eutfchcn Sefer biete, auch nod) anbere naturwiffen*

fd)aftlid)e gragen. ©ein Qnnereö birgt, wenn mir ben &u£*

fagen ber Mongolen glauben bürfeu, bas roilbc f er b unb

mübc $ameel, muß alfo bie SBiege jweier |>au8thiere fein,

über beren ©rjftenj im natürlichen wilben 3uftanbe nod) fo oicl

Tuntel fa)webt, bafj fte neuere Jorfdjcr, unter Urnen aud) ®raf

Marian (£ s a p ö f i in feinem flaffifchen (bei 3. t. 3upanöfi

in $ofen in brei SBänben erfa}ienenen unb mit einem reichhaltigen

Ätlaö auäge)tatteten) üBerfe: „Historya powszechna
konia*4

[Allgemeine ®efd)id)te beS $ferbe8], gerabe^u bc*

jweifeln.

Diefer gorfc^er fagt (Seite 12 be$ angeführten SBerfeö):

„ftfien unb Slmertfa finb bie einigen (grbt^cilc , in benen fich

heute noch „f 0 genannt e" milbe Sßferbc finben, wenn mir $u

biefen nicht ben awerghaften afrifanifchen Äumruh Söhlen,

welcher in ben (Uebirgöregionen an ben Quellen be$ Nil leben

foll unb öon bem mir bis jefct fo unooöftänbige Nachrichten

haben, bafj mir burajau3 nicht mit Söeftimmtheit miffen, ob er

$u ben ^ferben, ©fein ober gar $u ben Antilopen ju jöhlen ift.

Die ©efchichte ber (Jimarionen Ämerifas ift gan$ neuen $>atum£,

wa$ jeben 3wcifel über ihre #crfunft befeitigt unb uns fpeaefl

belehrt, bafc e8 ocrwilberte fpanifdje ^ferbe finb. Weniger genau

fennen wir bie SBergangenheit ber fogenannten Xarpanen ober

ber »üben $ferbe AftenS, benn bie muthmafcliche *ßcriobe ihrer

Cftttftehung liegt uns unvergleichlich ferner unb reicht mahrfdjetn*

Iid) in jene bunfeln 3c^en üurücf, in benen biefe heute müften

©egenben bicht beoölfert waren unb ein Söilb beftänbiger Kriege

unb ununterbrochener Säuberungen unb SohnungSoeränberungen

barboten."

£>te (Jntfcheibung ber Jrage, ob ber in ber ®egenb be$

£ob*nor haufcnDC Sarpan wirflia) baS wilbe, 00m miocenen
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$ippotherion ^erftammcnbe $ferb, ober nur ein aus einer

früheren ^iftorijd) nic^t bestimmbaren 3eit ftammenbeS, oer*

roilberteS Sulturtfn'er fei, pngt oon ber genauen nriffenfehaft*

liefen Durd)forf(^ung Qnner^ftenä ab, Don too in fn'ftorifcfyen

Seiten Europa nucberholt burd> 93ölferftuthen überfdjmemmt

morben ift, mit beffen jefcigen Semoljnern mongolifdjer 9*affe

aber aud) ^öd^ft mahrfdjeinlid) bie 35orbcfifecr (SuropaS, min*

bcftenS big gur (£lbe, ibentifd), ober bod) fc^r nahe oerroanbt

geroefen fmb.

Qu biefer lefctem Stnnahme führten mid) gtoei @rfd)emungen,

bereu eine negatioer, bie anbere aber fefjr pofttioer Statur ift.

3<n ben bis jefct untersten §ö^len dolens finben ftd)

groar Spuren oom oorhiftorifdjen , ber ©teingeit ange^örenben

SWenfdjen; es finben fid) ©teinmerfgeuge, fteuerljerbe, 3ierrathen

aud ^nodjen, gefpaltene #nod)en, aber burdjauS fein einem

9ftenfd)en angehörenber fnodien. Qn biefem 9Jfangel finbe id)

ben negatioen 83eroei3 bafür, bafj einft üßongolcn in btefen

fohlen, unb gewifj aud) im flauen £anbe, gekauft haben, bie

ihre lobten eben fo ben SBölfen, #unben, ©eiern unb Üiaben gum

SBergehren htntoarfen, toie es nod) tyutt bie Mongolen in ihrer

. ^eimat^Iidjen Stifte, unb bie Urjändjcn am ftoffogolfec im ©ajan*

gebirge tfmn, unb nrie biefe unb jene bie ftnodjen ber X\)kxt,

bie fie gcniefjcn, fpalten, um baS in ihnen enthaltene Wlaxt gu

genießen, baben aud) bie 23orbewohner bcS Oftend (SuropaS bie

^^ierfnod)en gefpaltcn, um baS in ilmen enthaltene 2)torf gu

oergehren.

Xriftiger unb fdjroer miegenber ift ber pofitioe SBcroeiS, als

melden id) bie <£rjftcng oon Ortsnamen in ber sJkooing ^ofett

unb im ehemaligen tönigreidje *ßolen, fomie in <Sd)lefien betraute.

(Es bürfte bie Behauptung fchroer gu beftreiten fein, ba& ein

35olf, bajj überhaupt ein 2ttenfch einem Orte einen ihm unoer»

ftänblichen tarnen giebt. Äfle Ortsnamen fmb oon einem ©egen*

ftanbe, einer ^ßerfon, einer ©gcnfdjaft entlehnt, ober begeichnen

ein auf ihnen oorgefalleneS ©reignifc. (Ein anbere« ©ntftehen

oon Ortsnamen ift nid)t benfbar!

9*un eyiftiren aber im Often Europa« unb fomeit ©laben

gehäuft haben, Ortsnamen, roeldje ben ^olen unb ben heute

gmifa^en Ober unb (Elbe mohnenben t)eutf^en ooflftänbtg
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unDcrftänblid) finb. Qd> erinnere fjier nur an: Sagan in

sajlefien, Ärobta = Gröben), Scfyarabomo, Sfjnbu,

Ä t c i n (fpr. $itfd)in) , ,3ebr$ttbou>o, $ a r j n , 2tt u r f a

,

3Rurjmtno, 9tt u r jmtoroo, (Sfriecj (fpr. <£jetfd)) im ^ßofcnfdjen.

Äeine biefer 93e3eidmungen r)at eine polnifcf)e, ja nicf)t einmal

eine f!aoifd)e ©ur$el, unb i§re SBcbeutung ift jebem $olen unb

um fo me^r jebem £>cutfd)en üötfig unoerftänblid) ; fic merben

aber, of)ne bag mir ftc auf bie pf)ilologifcf)c Joltcrbanf jpannen

unb einige SBocale oeränbern, einige Sonfonanten ausmerzen, um an

i§rc Stelle einen anbern einsufdjicben, DoHftänbig oerftänblid), wenn

nur ifjre 53cbeutung im 9)?ongolifd)en ober £urfmenifcf)en Qbiome

fu^en. Da erfahren mir benn, bajj sagan (3 ift meid)) meijj bebeutet,

baß ein glufc Scfjaragol in ber Mongolei fliegt, ba& Slmbilgan #ei*

liger, Ätt ftirdje, £ebr Solf, $arS Steppenfuchs, Spuren, öerfürjt

$tor, Saffer bebeutet, ber Mongole aber balb bie längere, balb

bie rubere gorm anwenbet unb, beifpielsmeifc, ben blauen glufj

md)t 2)hiren = uffu, fonbern 9ttur * uffu nennt, fomie enblicf), bafj

im alten troefnen glujjbette beS <Stjr * Daria , im Usboj, ein

Srunnen ®jetfcf) = ®jelbt) Reifet. Da& biefe Tanten, bereu

3<rf)l idj leicht um ein SBebeutenbes »erme^ren !önnte, nid)t ju=

fällig finb, ift Har, eben fo flar bürfte es aud) mo^I fein, ba§

bie <ßolen nidjt naef) ber üftongolet gegangen ftnb, um oon bort

^ejeiajnungen $u CrtSnamen ju fiolen, wie es aud) nid)t anju*

nehmen ift, ba§ biefe Ortsnamen aus ber $ett ber üftongolen*

einfalle in (Suropa gur Seit £>fcf)engis * SfjanS unb feiner 9iacf)*

folger fterrii^ren, ba bamals bie Mongolen jmar oiele Ortfdjaften

oemmftet, moljl aber feine einzige gegriinbet ^aben. *) Qn
2Rud)lin3frS „zrodlosnownik" (©urjelmörterbutfO finb öicle

fcmulicnnatnen als turfmenjifdjen UrfprungS aufgeführt.

*) $er im lejte angeregte ©cgenftanb nötigt mid), gegen baS in

neuerer $eit fettend ber Regierung beliebte Umtaufen ber CrtSnamen in ber

l; Tcnn5 $ofen meine Stimme $u ergeben unb jeben, ber eS ciirlirti mit ber

tjoridjung ber 3$orgefd)id)te ber SNenfdjljeit meint, aufeuforbern, hiergegen

ju proteftiren, um fo mefjr, als ja gerabe §crr SRcgierungSöräfibent »on

Segnern in 93romberg bis jefct nirf)t burd) fein eigenes ©eiföiel bewiefen

baß, um gut beutfd) ui fein, cS notfytoenbig ift, ben Ijiftorifdjen 92a-

wen ju unterbrüefen , benn fonft Ijätte er bod) fdjon längft fein, feinem

Sorfa^ren Dom polnifdjcn Äönigc Stanislaus Sluguft oerlicfjene« MbelS*

Mplom öernidjtet, aud) bie Familie feiner ftrau, namentlid) feinen Sdjtoagcr
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@« fei mir erlaubt, mid) eine« öon grana ü. Söfjer in

ber &ug«burger „fcflgemeinen Leitung" tu* Ärttfd „Sana*
r i f d) e e i f e t a g e

M
gebrausten Silbe« au bebienen unb 3U

fagen : e« liegen int Oftcn (Europa« (unb eben fo gewiß aud) int

©eften) m'ele 33ölferlat»afd)id)ten auf einanber; öon jeber biefer

<5d)id)ten tritt t>in unb nnber ber erftarrte SRürfen einer t>öl)eren

Seile au Jage, benn tyn fonnte ber nad)folgenbe <ötrom nidjt

bebeden, unb acu9 t bis t)eutc bafür, baß unten eine ber obern

nid)t homogene ©d)id)t liegt, baß eine fpäter gefommene 9taffe

auf ben Gräbern einer frühem, in ©öecie mongolifd)en SRaffe

fjauft. Daß aber meine Selwuötung öottfommen gutreffenb ift,

gel)t au« ber befannten Unroanbelbarfett ber @öradjen auf ber

aftatifdjen #od)ebene fjeröor, bie, im ®cgenfafce 3U allen arifdjen

©prägen, heute nod) genau biefelbc ift, ttrie fte oor Xaufenben

öon Qafyren mar. SDtafdjen, ©itten, (Mräudje unb <spräd)e

finb in Qnner^ften bermaßen ftabil, baß bie Sefdjreibwtg,

meldte Sttarco $olo im XIII. Qafjrtjunbertc Don i^nen gegeben

f)at, ganj genau mit ben jefct nod) ^errf^enben übercinfttmmt

;

nur auf ber aftatifdjen §od)ebene unb in ben ©ilbniffen &me-

ri!a« unb Äuftralien« ftnb Urfpradjen au ftnben.

©djon um biefer Urfadjen mitten märe eine genaue <£r*

forfa)ung 3nner*«ften« öon Ijoljer ©ia)tiglcit, benn möglicher

Seife liegt bort ba« ®eljeimniß, meldte« fjeute nod) bie üielfadjen

Säuberungen, bie bie üerfdjicbenen SRaffen &ften« feit Qaljr*

taufenben ausgeführt fjaben unb oon benen nur groet bebeutenbe,

bie fogenannte 35ölfcrmanberung unb ber etma taufenb Qaljre

fpätcr erfolgte (Einfall ber SKongoIcn in (Europa, in unfern

«nnalen mit ©idjertjeit öeraeidtjnet ftnb. 9?ur inbem gorfdjer

Qafjre lang mit ben öerfdjicbcnen ©tämmen öerfefjren, unter

öon 3aftr$eb«!i betrogen, feinen erf)t polnifdjcn tarnen abzulegen unb

it)n ettoa in ab id)t mann gu überfefcen. 9htr äufcerfte Unfät)igfeit fann

fagen, baß biefc3 Umtaufen betn $>eutfd)en bie 83cjcid)nuiig ber Orte er-

leichtern foD; fjierju giebt eS anbere, rationellere sUiimi, ju benen id)

u. 91. bad ridjtißc SluSbrüdcn ber polnifd)cn Saute burcti beutfdje 53 ud)

ftaben rechnen mufe. Gin Umtaufen ber polnifdjen Crtfdjaften madjt biefc

nod) nidjt beutfd), mie ber flafcifdje 9iame ©raboiu (t»on ©rab, bie 23eife

budje), 9t oft od (oon Rostoka, roztoczyc. ausbreiten) u. o. Ä. in Vienen-

burg, Sranbenburg unb ©Rieften nidjt ffatrifcfc ma$t.
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ifaen leben , wirb e« aud) möglich werben , in bie ®ef)eimniffe

ilprer $Bergangenf>eit einzubringen, wie bie« Sftar. 2ßüller m
feinem $rofpecte $u ben „ Ij e i l i g e n S d) v

i f t c n b e

«

Orients" auSbrüd l td) behauptet, inbem er fagt

:

„Äbgefefjen oon bem Qntereffe, welche« bie ^eiligen ©Triften

aller Religionen in ben Uugen ber Geologen unb f)auptfää)lia)

ber SWiffionäre beftfcen, für welche eine genaue ftenntnijj ber*

felben fo unentbehrlich ift, wie für ben Jelb^erm eine Äemttnifj

beS fianbeS, welches er ju erobern wünfd)t, Ijaben biefe ©erfe

in lefcter 3eit eine neue Söebeutung erhalten, inbem man an*

gefangen, fie als alte unb wahrhaft f)iftorifd)e

£)enfmäler ju betrauten. 3u jebem Sanbe, wo fiä)

^eilige ^ajriften erhalten Jjaben, fei es burdj münbltdje, fei es

bnrd) fdjriftHdje Ueberlieferung , überall treten fie und als bie

älteften ^iftorifa^en 3eugntffe entgegen unb bekämen ben

«nfang einer beglaubigten, im ©egenfafc ju einer blofc fagen^aften

©efajidjte."

Dort audj, glaube idj, wirb man ben Ouellen ber jo

genannten „geoffenbarten" Religionen uadifpuren fönnen,

welche fo oiel Unheil angeftiftet, ben menfd)lid)en ®etft fo lange

in bie Jeffeln ber ginfternifj gefdjmiebet Ijaben, benn nod) ^eutc

lebt bort bie geoffenbartc Urreligion, ber @d)amaniSmuS , mit

feinem Glauben an ein gute* nnb böfeS geiftigeS ^ringia, an

einen guten unb böfen ©ort, weldje beibe oom (S^riftentlntme,

befonberS aber oom römifdjen, bogmatifirt unb bermafjen ge*

fpalten worben ftnb, bafj man bem breigefpaltenen guten %x\\\

gipe (@ott) ein breigefpaltene« böfeS $rin$ty (Teufel) in ben

$erfoncn fiueif ers, öeel jebnbs unb ©atanaS entgegen*

gebellt fyd , um fie 4l* pneumatifä)e $umpe jum beeren ber

Xafdjen ber Gläubigen $u fünften eine« l)abfüd)tigen, fa)Welge-

rifdjen Glems* oerwenben &vi fönneu.

2J?cljr als gewagt bürftc aber bie 23ef)auptung fein, baß ber

SdjamameutiiS, ben id) ja au« eigener 9lnfä)auung bei ben

Xungufen Fennen gelernt habe, niä)t ber Urquell aller bis Ijeutc

in Äfien unb ©uropa f)errfd>cnben ®IaubenSbefenntniffe fei; er

fyit fidj, je nadjbem fia) ber menfcpd&e ®eift meljr cntwicfelte,

immer mefjr oerebelt, mobemiftrt, ift aber in allen, bis in $e*

toils hinein, wieber ju erfennen, wie beT römifdjc SSatfjoltciSmuS
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ftdj als ber rechte ©ohn be« Subbljatemu« bocumentirt. üflag

auch eine Autorität nrie ©chlagintmeit behaupten, bajj amifchen

Dalai*£ama unb ^apft^ — folglich auch smifchen SBubbhaiSmuS

unb römifchem Dogmenframe, — ein principteller Unterfd)icb

erjftirc, weil ber erftere behauptet, nie ju fterben, fonbern ftets

nur mieber geboren ju merben, roaS ber Iefctere mdjt behauptet,

fo ftefjt bod) biefem bas römifche Dogma entgegen, roonadj ber

^eilige ©eift beftänbig unb perfönltch oon einem ^apfte auf ben

anbern übergebt, biefer alfo, menn auch feine förperlid)e, fo eine

ununterbrochene geiftige Siebergeburt behauptet

Die römifche ßirdje f)at aud) nie il;rc 5(e^nlicr)fett mit bem

SBubbhaiSmuö geleugnet, fonbern nur behauptet, bajj ber £eufcl,

um bie fünbige 9ftenfd)hctt irre $u führen unb ju üerberben, in

£ibct einen bem fatholifchen ähnlichen (Glauben gefchaffen habe,

beffen föituS unb Hierarchie bis inö Detail mit bem be8 heiligen

römifchen, oon ®ott fclbft geoffenbarten Glauben« übereinftimmen.

Der 9ttiffionär £uc, beffen ^djarffinn ganj auf bem Sflioeau

feiner naturmiffenfchaftlichen ^enntniffe fteljt, hat fogar, aus leicht

3U burchfefjauenben ®rünben, nod) eine anbere Jabel erfonnen.

(£r behauptet nämlich, bafc bie Hierarchie be$ S8ubbhat£mu$ ber

römifchen nachgebilbet fei ; er hätte genrifc, menn feine tiefe innere

&ehnlid)feit, — ich möchte fogar lieber fagen, (Gleichheit, —
Smifchen beiben SScfenntniffcn oorhanben märe, jebc, fclbft äußere

33erroanbtfchaft beftritten.

Die ©echfelbegiehungen smifchen :gnncr = Slfien unb (Suropa

finb in jeber 93e$iefmng uralt unb reichen über jebe gerichtliche

Slufjcichnung, ja über jebe Ürabition hinaus, jebod) ift faum 31t

beftreiten, bafj fidt) nicht fehr oielc ©puren oon ihnen in £e*

genben, mclche noch *)eutc im SSolfSmunbe, ja fogar im Brevia-

rium romanum, ba$ ben fatholifchen ®eiftlid)en als pflicht=

mäjjigeö ©ebetbud) bient, erhalten haben. DicfeS auch mag
(Sari oon Slottecf betoogen 1)abcn, in feiner allgemeinen

©cfchicfjte su fagen, bafj, mie Äficn bie ©iege oicler Ummälgungen

gemefen ift, fo auch noch m feinen geheimnisvollen Steppen unb

SBuften Äeimc gu großen Ummälsungen berge, welche »erhäng-

mfiDoll für (Suropa merben fönnen. SÖcnn auch öcr *8orberfa§

unbeftreitbar ift, fo ift bod) ber ©chlufcfafc mehr als jmcifclhaft,

unb jebe neue (Sntbecfung in Slfien beroeift, bafj feine Uroölfer
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bem Verfalle unauf^altfam entgegen gef>en unb biefer Verfaß

wirb, wie bie* ja fcf)on jefct in ^orbafien flar gu läge tritt,

um fo fd)lcuniger öor ftd) gef)en, je enger ftdj bie SBerbinbungen

psnfäOL (Suropa unb Äficn gestalten werben, 3$ glaube feine

$u füf)ne 93ef)auptung aufstellen, wenn id) fage, ba{j, wie in

r»orf)rjtorifd)en Qzittn bie üttongolen ober Sflongoloiben in (Suropa

bei ber $erufjrung mit ben «riern oerfdjmunben finb, fte audj

im Qnnern «fienä unb im Often biefeS ©rbtfjeil«, — üiefleid)t

mit alleiniger ÄuSnafrate ber ^apanefen, meldje, waljrfdjeinlid)

als 93c»o(mer großer ^nfeln, elaftifdjer, geiftig entwitfclbarer unb

in biefer £ütftd)t und afmlidjcr, al« anbere 3ttongolenftämme

finb, — oerfärninben werben.

Das ©cfjeimnifjoolle be« Qnncrn SlfienS Ijat aud) ju allen

Reiten ©injeine oerlocft, in baffelbe einzubringen, um ben ©djleier

ju lüften. 93on ältern, uns befannten föeifcnben ift ber $ene*

tianer Sttarco $olo ber erftc, ber uns fixere 9?acr)ria)ten über

biefe ©egenben gegeben Ijat, benn oon ifmt erfuhren bie ©uro*

päer juerft, bafj es bort ftunftauftalten gebe unb gewi& fjat feine

Sefdjreibung beS SanbeS ben erften Qmpulö jur ©rfinbung beS

©djiefcpulDerS, beS tompaffe«, ber Söucf)brucferfunft, beS fcftro*

la&iumS u. 91. gegeben, ©eine 99erid)te teilten in Dieler SBc*

jiefmng baS Sdjidfal #erobotS
; fte würben cinfacr) für 2)färdjen

unb (£rbid)tungen gehalten, ©rft neueren töeifenben war es

üorbefjalten , iljre ©afjrfjeit außer Qmtftl §u fefccn. ©ie finb

genau unb waf)r bis auf baS Söiebererjä^Ien oon — natürlidj

falfdjen — 3(nfid)ten über 9Jaturerfd)einungen, meldje unter ben

öeroofjnern beS SanbeS fjerrfdjen, unb welche Sttarco *ßolo nidjt

gu erflären &ermod>te, ba tfjm fnerju bie feurigen naturwiffen»

fd)aftli<f)en tenntniffe mangelten.

SBaS wir über biefen merfwürbigen, in neuerer Qtit oft

genannten töeifenben wiffen, ift in tfürje golgenbeS.

(5in t)enetianifd)er *ßatricier fjatte brei 8ölme, welche um
1254 in ^anbelSgefdjäften gemeinfdjaftlid) nad) $onftantinopcl

reiften. $ier erfuhren fie, bafj ©arfalj, ein (Snfel £)fd)engis*

(SljanS, an ber Söolga ein mächtiges £atarcnreid) gegrünbet fjabe,

unb biefe« bemog fte, mit einem reidjen SSorratljc oon ©belftctncn

unb <£d)mucffacf)en an feinen #of su reifen. <Sic würben freunb*

Iia) aufgenommen unb blieben ein 3af;r beim Gf)an, bis biefer

Ii
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mit einem feiner 23erwanbten, bem (£f)an $mlagu, in Ärteg ge*

rietf) unb öon biefem befiegt würbe. Die g-remblinge waren

inbeffen weiter gereift unb trafen in SBuflwra einen ®efanbten

$>ulagu'S, welker fte bewog, mit ilmt $um SBruber bes lefctern,

;um mächtigen ®ro&chan Shtblat ju reifen, meinem er bie 9cac^

rtd^t öom ©iege feines SBruberS überbrachte. 3(m ^oflager

Sublai'S fanben bie abenblänbtfdjen $aufleute üortfjeilfyaften Slbfafc

für ihre SBaaren unb biefer würbe burd) bie (Stählungen ber-

felben bermajjen fürs Abenblanb eingenommen, baß er fie bat,

ben $apft au bewegen, Umt einige 2ttiffionäre ju fenben. ftn

golge biefer Äufforberung reiften bie brei Srüber fogleid) burd)

Armenien unb über 6t. 3ean b'aere nad) Italien jurüd, wo fie

nad) fünfzehnjähriger Äbwefenfjeit im Saljre 1269 anfamen, als

$apft Siemen« IV. eben geftorben war. Der eine-ber 23rüber,

9?icolo $olo, faub su £aufe einen fünfzehnjährigen @ofm, ben ihm

feine grau einige Monate nad) feiner &brcife geboren hatte. Die

*ßattftwal)l öcrjögcte fid), fo bafj bie Sörüber fidt) ihres Auftrages

in Sezug auf bas Mitbringen ober ©enben uon 9ftiffionären nic^t

entlebigen fonnten unb ohne ihn ausgerichtet p haben, nach bent

Orient prüeffehrten, wohin Wicolo feinen <5ol)n üftarco mitnahm.

<2ic reiften über ^aläftina, wo fie Xebalbo be 93iSconti trafen,

ber sunt Sßapfte unter bem tarnen ©regor X. erwählt war.

tiefer gab ben Metfenben Mönche, ®efchenfe unb Briefe an ben

®rof3cf)an ber Tataren mit unb nun reiften bie 23rüber über

SBabaffdjan, über bie ®cbtrgc oon SKufttag unb $elutag, burd)

einen %f)t\l oon Äafdjemtr, burch bie ©üfte ®obi bis nach San*

tfajeu an ber weftUchen ©renge beS chineftfehen Meiches, oon wo
auS fte ben @ro§d)an »on ihrer Slnfunft benachrichtigten, tiefer

lie§ fie fogleich 3U fid; einlaben unb empfing fte eben fo freunb=

lia) wie 3Uüor.

Der junge 9ttarco gefiel balb bem ®rofjd)an au6erorbent=

lieh m*> errang fid) fchnell bas gan$e Vertrauen bes lefctern.

Da er balb bie SanbeSföradje erlernte, öerwenbete ihn ber Shau

für wichtige Aufträge in (Efjtna unb anbere fernen Sänbern, unb

ber Qüngling entlebigte fid) berfelben mit ber größten ©efd^iet^

lidjfeit unb gur Dollen 3ufrtebenheit feines Auftraggebers. SHarco

sßolo uerbltcb fiebjehn Qafjre mit feinem 35ater unb feinen Onfcln

in 3nnerafien, unb war fogar eine 3«rt<™9 Statthalter ber

Digitized by Google



«orioort be3 UeberfefrcrS. XIX

$romnj &iang*nan. Durch biefen langen Aufenthalt in ftnner*

aften, burd) feine üielfachen Reifen in bie Üatarei, nad) unb burdj

Ghtna, nnb burdj feine ^Berührung mit ben öerfdjtcbenen 33ölfer*

fdjaften be8 ©rbtheileS war 9ftarco ^3oIo in ben <Stanb gefegt,

fef>r genaue unb umfaffenbc Beobachtungen $u machen, welche

feinem ©erfe, baS er nach ber SRüdfehr in« SBaterlanb fchrieb,

einen Ijofjen unb bauemben Sßerth »erleiden. 9?ad) langjähriger

Slbroefenheit oon ber £eimath feinten fid) enblidj bie Europäer

roieber naci) biefer unb ber @ro§d)an liefe ftc fehr ungern ab*

reifen. @ie reiften mit ihren <5d)äfceu, meiere eine Sabung für

oierge^n €?d)tffe ausgemacht fyahtn fotlen, mit ber Braut eined

perftfdjen-^ßrinaen oon $ainan ab, fuhren bei (Sodnnchina oorbei,

burdj ben bengalifchen Stteerbufen, unb Ianbeten nad) elfmonat*

lieber Jährt in £)rmu$b in Üaurien, wo fic bem Bräutigam bie

Braut übergaben unb neun SDbnate ocrweilten. Bon tyex aus

festen ftc ihre töeife burd) Armenien über Äonftantinopel fort

unb famen im Qdfyxt 1295 nad) oierunb^wanjigjähriger Slbwefen*

heit mit ungeheuren ©d)ä$en unb im beften SB ohlfein in ihrer

Baterftabt an.

$)a man bie SReifenben längft für oerfdjollen betrachtet hatte,

hatten ftd) «noerwanbte in ben Beft& ihre« #aufcS gefegt
;
geit

unb $lhna fetten fte auch berotafcen unfenntlich gemalt, bafe

man ihre Qbentttät nicht glauben wollte , unb erft, nachbem fte

ihre SReichthümer oorgejeigt hatten, gab man ben Serbacht, bafj

fte Betrüger feien, auf unb fefcte fie wteber in ben Beftfc i^red

(SigenthumS.

Der 9tuf ber glüdlichen föeifenbeu hatte ftch balb weit unb

breit oerbreitet. Bon nah «"b fem ftrömten Neugierige herbei,

um fte au fehen unb ihre (Stählungen au hören unb ba Sttarco

$oIo bie Boltemenge ©hina« unb feine ©djäfce ftet« nur nach

9ttillionen angab, fo nannte man ihn „Messer Marco
Millioni" unb noch 250 %af)xt na3) feinem £obe, jur 3eit

be3 ©efehichtsfehretberö Ütamufto, würbe Sttarco'S $alaft nur

.,il corte del Millioni" genannt.

SBäfjrenb eine« Kriege« awifdjen feiner Baterftabt Benebig

unb ber Otepublif ®enua gerieth 9Warco $oIo in einem <©ee<

gefechte in bie (SJefangenfdjaft ber ®enuefer, welche ihn jebod)

mit ber größten «uSjeichnung behanbelten. Um ftch ta* ewigen

Ii*
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©rjä^lcn« feiner (Shrlebniffe in $nner*Äfien $u üoerheben, machte

ftch SDJarco $olo an baS Weberfcf)reiben berfelben; man meijj

jeboef} nicht mit SBefttmmtheit, in meldjer Sprache er fein ©erf

oerfafct tjat. Der ältefte ©eft^idjtsfdjrei&er , ber uns öon bem

merfmürbigen Spanne funbe gegeben hat, ift föamufio, unb btefer

üermutfjct
, ba& Sftarco <Polo fein Serf in lateinifcher Sprache

niebergefchrteben hat.

3ttarco fehrte, nad)bem er in greifet gefegt morben mar,

in feine SSaterftabt Senebig $urücf, mo er fldr) öerfjeirathete unb

1323 ftarb, nadjbem tlnn fein SBater fteben $al)xt t»orfjer im

£obc oorangegangen mar.

Sötr müffen 9Warco *ßoIo feinen ©lauben an SBunber,

Räuberei unb fabelhafte Stetere »erjeihen unb fönnen bies um
fo mehr, menn mir baS berücffia)tigcn

,
ba§ er ein ßinb feine«

3eitalterS, ein ftrenggläubiger Äatfjolif gemefen ift, ben ja fein

öon ber flirdje fanetionirtes $)ogma t»om Teufel unb feinem un*

mittelbaren (Sinfluffc burd) tauberer unb §eyen auf bie Sflenfd)*

fjeit, — ein Dogma, baS bis fjeute aufregt erhalten mirb, —
an folgen Unfinn ju glauben nötigte. £rofcbem mu& bemerft

merben, bafc alle biefc Sunbererjä^lungen in SHarco $olo'S

Serfc nur ba auftreten, mo ber ©Treiber Gehörtes miebergiebt.

SaS er felbft beobachtet hat, unb bie« erfcheint felbft ben neueften

Üleifenben auffallenb, ift treu, unb mirb größtenteils burd) neuere

©ntbeefungen beftätigt. Sftan fyat, um nur ein SBcifpiel anzu-

führen, fehr lange ben ?)af (Bos grunniens) für ein fabelhaftes

Xhter, baS nur in ber Sßhantafte beS Schreibers erjftirt, ge*

halten; neuere föeifenbe, unter ihnen ja auch unfer ^rfchemalsfi,

haben es fogar im milben ^uftanbe miebergefunben. Auch feine

Sd)ilberung ber Staubftürme ift naturgetreu unb an ihren, mie

anbern Scf)ilberungen fieht man, bafc SWarco <ßolo, mäfjrenb

feines langen Aufenthaltes in 3nner*2lfien, fo m'el es eben ba*

mals bie miffenfdiaftlichen £ülfsmittel unb ber Staub ber

Siffenfehaftcn erlaubte, richtig beobachtet f)at Sein SSerf ift

in bie meiften curopäifd)en Sprachen überfe&t morben unb f)at

auch Me beutfehe Uebcrfefcung brei Auflagen erlebt. Dag bie

„Viaggi di Marco Polo" in SolumbuS ben ®ebantcn an bie

SReifc nach „Qnbien" augeregt hat um öon bort, mie 3ttarco,

Schafte h^bei $u bringen unb biefe $um $rcu$$ugc gegen bie
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Xürfen, $ur Befreiung be« ^eiligen ®rabe$ tu benufceu, fann td)

nie allgemein Mannt oorauSfefccn.

SBon fpätem föeifenbcn wiffen mir wenig fagen. ES

maren bieS aud) grögtenti)etCd unwiffenbe 2)Jöndje, weldje in

3nncr»Äfien einbrangen, um ba8 „Dieicrj (Rottes auf Erben, bie

wafjre Religion", ober, beffer gejagt, bie #errfd)aft beö $apfte$

unb feiner Sllerifei au verbreiten, bie ©tröme Kolbes, welche

nad) fiaffa floffen, nad) töom au leiten, ©ie fjaben ber 2ttenfcfc

$eit feine £>ienfte eroiefen, fte Ijaben weber unfere Äenntniffe

über Qnner* unb Oftafien bereichert, nodj aud) ben ©amen ber

europaifc^en dimlifation in jenen fernen Sänbern auSgeftreut.

<Sie öerfa}tt>enbeten alle il;re 2ftül)e baran, einen Aberglauben

burdj «nen anbem $u erfefcen unb fnrben wafjrfdjeinlid) burd)

if>re Qntolerana mel baju beigetragen, ben #a§ gegen bie Euro-

päer su weefen, ben biefe bereit auf 6cf)ritt unb Xritt in Ef)ina

treffen, unb in ber rofjen S3eoö(ferung &fjina$ unb ber Mongolei

ben 33erbac^t au erregen, bafc jeber grembe nur su ifjnen fomme,

um ifmen tf)re £>eiligtf)ümer au entreijjen unb einen fremben

Glauben aufaubrängen, beffen en)ifd)e ©runbfäfce au&erbcm faum ben

Vergleich mit ben erhabenen unb reinen 2el)ren eine« EonfuciuS

unb $ubbf)a aushalten. <©d)abc um bie ©ummen, weldje für biefe

93efef}rung&>erfud)e, bereu Erfolge unb föefultate feljr problematifdj

finb, trofcbem alle 9WifftonSberiä)te oott SobeSerfjebungen für bie eif*

rigen 9ftifftonäre (aller d^riftlid^en ©ecten ofyne SluSuafmte) unb für

bie ereinplarif$e Stömmigfeit ber bem fyimmlijdjen 9teid)e burd) bie

laufe erworbenen Slftaten finb, oerfdjwcnbet werben.

Erft gegen bie üttitte beä oorigen 3af)rfjunbert8 begannen

fid) abermals beutfdje ®elel)rte unb awar ® m e l i n unb $ a 1 1 a 3,

auf Anregung töufelanb* mit Qnner * «fien a« befd)äftigen unb

burd) i^re ©Triften bie «ufmerffamfeit ber miffenfd^aftlidjen

l'aienwelt auf biefe« oernac^läfftgte gorfdjergebiet au lenfen, bod)

berührten fte, wie e$ ja faum anberö au erwarten ift, faum ben

€>aum ber Terra incognita. $)a$ Qnnere Deö aftatifd)en |>od)*

plateaus blieb bermajjen unbefannt, bafj man bie Sage oon £affa,

biefeö SanctuariumS ber bubbljiftifdjen SBelt, welche 300 ^Millionen

Sefenner zäfyt, wo ja aua), wie im 25atican in föom, ein fdjon

bei Sebaeiten ^eiliger, ein ©telloertreter Rottes auf Erben leibt

unb lebt, nid)t genau anzugeben oermodjte.
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s
}tod) unb nad) matten fidj aber anbcre Männer ber SGBtffcn*

fdjaft an bie Hufflärung beS ®ef)eimniffcS ; man begann bie

an baS Hochplateau Qnner * «fienö grenjenben Gebiete ins

Slugc jn faffen unb es ift eines ber größten 93erbienftc beS £ieu*

tenants Sohn ©oob (1838), bie ^amnrafteppen in Angriff

genommen 3U fwfon, bereit oollftänbige Jöefd)rcibung mir bem

Kapitän X r 0 1 1 e r oerbanfen. Qefct miffen mir, Danf ber Äuf*

flärung Xrotter'S, ba{j in jener bisher fo mtjfteriöfen Legion bie

CucHen ber größten glüffe ÄfienS entfpringen. (Er Ijat bie

wahre Safferfdjeibc gefunben, mclrfje bie #aupt3uflüffe bes OjuS

Don ben Strömen feheibet, meldje bie (Ebene beS öftlid)cn £ur*

feftan bctoäffern, unb jule^t im Sanbe ber SEBüftc fid) oerlieren,

bie fid) bis S^ina erftredt. &ud) f)at er beroiefen, bafj baSjenige,

roaS man mit bem oagen 9luSbrud „^ßamtjr" ober bie „^ßamnr*

Äette" §u beseia^nen pflegte, aus einer föeifje oon Steppen ober

breiten X^äkrn befteljt, bie beinahe parallel, oon Dften nad)

Scften, 3roifd)cn fteilen bergen Einlaufen unb ein fehr hohes

Plateau burd)fchneibcn, meines fid) 00m §inbu^ufd) norbmärts

bis 3u ben Sergen oon ßfjofanb erftreeft. Der geograpfjtfdjc

33erid)t ÜrotterS ift fo intereffant, bajj es roof)l erlaubt ift, fyier

einen gebrängten &US3U13 aus bemjelben mitjutljeilen. „DiefeS

£afellanb," Ijeifct es in bem 23crid)tc, — ober Reihenfolge oon

,$od)thälcrn, nrie es eigentlich genannt roerben folltc (.»elevated

mass-' nennt es Kapitän Trotter), — „ift auf feiner öftlidjen

Seite oon ber ^amur^ettc untcrftüfct, beren eine Spi£e, nörb*

ltd) 00m £afd)furghan , über 9400 9)kter t)ofy ift. Die

bad)ung biefeS XafellanbeS fdjetnt, nad) bem Saufe ber Jlüffe

unb bejonbers beS Slffu ju urtfjcitcn, baS $auptquellengcbict beS

CruS gegen Horben unb Söeftcn 3U fein. Der Slffu Im* feinen

Urfprung im See £i«ful (®aufe*See) auf bem fleinen ^ßannjr.

(£r fliegt Anfangs gegen Cften unb menbet fidt) bann gegen Horben

unb ^orbmeften; 3ulefct oereinigt er fid) bei Darbenb mit bem

^aubfaja, an ber ®ren3e oon Darma3. Die CueHe beS sßanbfdja

befinbet fid) am Äaratfchunfcr^ag, fublicf) oom „fleinen spam^r",

unb Sapitän Sxottcr fagt: fein 9tome fei ber Stabt ^anbfdja

— flache $anb — entnommen. Die Stabt felbft mürbe oon

bem Sinbrud ber £anb eines mufclmännifd)en .^eiligen in einem

geheiligten Stein in ber 9iad)barfdmft alfo genannt. Diefer ^eilige

Digitized by Google



Sorttort M UebcrjefcerS. xxm
foll $uerft bic 23emof)ner bicfcö jDiftrtctö jum SttufjamebaniSmus

betört fjaben. (£$ ift in einer ziemlichen Entfernung oberhalb

ber ©tabt ober be« ftort« üon $anbfd)a, ba& ber ©trom, welken

©oob biö 3um SBictoria * See auf bem grofeen $amnr »erfolgte,

in biefen #auptarm beS ^anbfdja faßt, ber mefjr oon ®üben

fommt, unb Gapitän Fretter fagt: ber „Oru$" beS #errn SBoob

fei beim 3ufammcnPuffc fcebeutenb Heiner als ber glufj, melajen

He Sftiffion beS $crrn Soob oon <3arl)abb aus oerfolgt r)atte.

SBoobS gluB würbe auf bem 9tüdmcgc nad) Qarfanb bis 311m

33ictoria*@ce ocrfolgt, unb es beftätigte fid), bafj btefer ©ee nur

einen SluSflufj f)at unb jmar gegen Söeften, fomie ber £>i'ful»®ee

nur einen gegen Cften Ijat, fo ba& bie £f)corie, ber jufolgc jeber

ber 8een einen boppelten ttusflufc Imbc, nämlid) einen gegen

Often, ben anbern gegen Seften, miberlcgt ift; benn bic wirf*

lidjc &afferfd)cibc bepnbet fid) etmaö tocftltä) 00m einen unb

öftlid) 00m anbern ©ce."

(SS ift fcfjr ju bebaucra, bafj ßapitän Xrotter burd) feine

3nftructionen gezwungen mar, 00m $anbfd)a in bas öftliaje

lurfeftan äurütfjufefjren
,

anftatt feine @rforfdjungSreife , bem

£aufe bc£ £>ruS nad), bis JeiSabab fortjufefcen, unb über 93ald)

unb Sabril nad) Qnbien surüdzufeljren. @S fjeifet: ber ©mir

5on Äabul fjabe fid) gemeigert, bem Slnfudjen ber inbifdjen föe*

gierung ju miüfafjren, bajj britifdjen Offizieren geftattet werbe,

ben nnrflid)cn fiauf beS JluffeS ju beftimmen, ber bic nörblidje

®ren$e feines (Gebiets bilbet. Unb bod) fjätte bic Sadje für ben

(£mir felbft eine grofje 3ßid)tigfeit. ßapitän Strottcr fjat gezeigt,

ba§ 2Boob'S gluB nidjt als ber mirflidje Dp* angefefjen »erben

bürfe unb bafc bie (£f)rc ber Suprematie unter ben oerfcfjiebeneu

Jlüffcn , meiere jene &u$$eid)mtng bcanfprudjen , entmeber bem

Sarfjabb ober bem Äffu juerfannt werben mu&. $>er lefctere,

in feinem unteren Sauf als ütturgljab befannt, ift aller Söaljr*

ltf)einlid)feit nad) ber längftc Bmeig £ruS; unb mürbe er

als bie roirflidje ©d)cibelinic jwifdjen bem (Miete beS ©mir oon

Sabul anerfannt, fo mürben bie föubingrubcn unb bie Gebiete

som ©djignaan unb 9ftofd)an, meiere am redjten Ufer beS

^anbfdja liegen, oon ifjm reclamirt merben fönnen. @S erljcUt

aua) aus ben ^adjforfdjungcn, meiere oom SDhinfaji beS SapitänS

trottet, ber ben Sauf beS gluffcS bis ju feiner Bereinigung
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mit beut afturgljab oerfolgte, angeftcllt mürben, bafj bicfer Ztyil

bes SanbeS feine Abhangigfett mm SBabaffdjan augiebt, unb bog

bie beften Rubinen, meldte in ben Seinen jn fmben ftnb, nod)

immer bem ©mir gefdneft merben.

Qm *öerid)t beS GapttänS l)ti$t eS: „Auf berfelben <Seite

bes Sluffe«, etma 16 (engl.) Steilen unterhalb Saraljar, Hegen

bie berühmten SRubingruben , bie etnft bie Quelle bebeutenben

föeichthums für bie Regenten üon 23abaffd)an untren, jefct aber

beinahe erfdjöpft finb. Diefe (Gruben ftnb bis oor Äußern anm

unmittelbaren 33ortr)etl beS ®outjerncurS öou öabaffdmn aus-

gebeutet morben. ©egenmärtig ftnb ^ier einige brctfjtg 9)?enfd)en

unter ber Aufftd)t einiger ©ipahis befd)äftigt, meldte bem 3)Zo=

hammeb Alum (£f)an, ©ouoeroeur t»on £urfeftan, gehören, ber

baS ^ßrobuet bem ©mir öon $abut übermittelt. 9)2an er^ä^Ite mir

:

im Saufe beS vorigen QafjreS fei ein großer Ühtbin, etma t>on

ber ©röfce eines SaubeneteS, unb mehrere Heinere gefuuben unb

alle bem ©mir gefdn'dt morben. Die Rubinen merben in einer

großen £öhle gefunben, in meldje bret Eingänge führen, bie

gegen 400 2)?eter oberhalb beS ^taffeS unb etwa eine Üttcile (;od)

an ber ^Berglehne liegen. Die Ausgrabung fdjeint nid)t ohne

©efaljr bemerfftelligt an merben, ba unlängft brei Arbeiter babei

getöbtet mürben, bie üon ben JJelfen in bie £iefe ftürjtcu, m^renb

fie nad) ben ©bclfteinen fugten. ©S befinbet ftd) eine befonbere

(Gattung meinen meinen Steins im garten gelSgeftein gelagert,

unb in jenem ftnb bie Rubinen au finben. 3n früheren Qafjren

aalten bie ^Bewohner oon ©^aran, meldje biefc Sühnen bauten,

feine Abgaben unb aud) feinen Qin$ für bie ©runbftücfe. Die 20

Qnbioibuen, meldje jefet in ben bitten befd)äfttgt ftnb, müffen für

i^rc unb ber Sache Verpflegung Jorgen unb aud) bie £iä)ter,

gadclu unb ©erfaeuge beifdtjaffen. Die aa^rcia^en oeröbeten Dörfer

in ber 9*ähe beträfen, baß ber $eft| ber 2Btnen eher ein giuch aU
ein ©egen für bie Setuohner beS %1)ak$ mar, mcldje feit unbenflidjen

Reiten unter ber birecten £>crrfdmft beS Oberhauptes öon 93abaffdjan

ftanben." Die ©nglänber meinen nun: ber dmir laffe eine gute Ge-

legenheit fahren, um eine Angelegenheit in Orbnung an bringen, bie

aud) bie ütbifdje Regierung interefftrt; benn biefe, burd) baS 33or=

rücfen ber ruffifd)en (jErforfdjung^Cipebitton am nörbltdjen Ufer be£

£)ru$ beunruhigt, müffe eine beftnittoe fiöfung jener gragc wünfdjen.
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Wart) biefer «bfchmeifung, welche mir nothmenbig feinen, um
wenigstens eine ©renae be8 tnnerafiatifchen #o<hplateau8 ein

Senig $u beleuchten, motten mir $u anbem ftorfchem jurücf*

teuren. 3« tynat gehört ber Söotanifer Dr. 2 h o m f o n , melier

big an ben 3k& ^ataforum, unb ber (Sapttän ber 6engaltfd)en

Hnnee £enrn ©traa)en, melier im 3al)rc 1846 in ba$

eigentliche Sibet eingebrungen tft.

2)a3 meifte Sfuffer^n erregte baS ameibänbige SSBer! be8

SDfrfftonärS §uc, beffen ganzer STttet lautet: „Souvenirs d'un

voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les

annees 1844, 1845 et 1846. par M. Huc, pretre-missionaire

de la congregation de St. Lazare. Paris 1853."

£>iefe$ jetner 3eit fo mcl befprod)ene ©erf — id) mufj e«

geftehen — blieb mir gegen elf Qa^re nur bem tarnen nad) be*

fannt, ba mid) meine SBerufSbefchäftigung bamate an ein ganj

anbercS miffenfd)aftliche8 unb praftifd)e8 (Gebiet feffelte. ©rft

gegen 1865, aU id} fd)on ein gut @tücf «Sibirien« hinter mir,

aber noch einen großen Xfydl üor mir hatte, fiel mir ba« famofe

©erf in bie £änbe, nach melchem id) au« boppeltem ©runbc griff.

£er erfte mar ba« Sebürfnifj nad) fieetüre, ber smeite mar ber

©unfeh, ba« £anb fennen $u lernen, beffen ©emohncr fo oft

einen öerberblidjen @influf$ auf bie europäifche Gioilifation aus-

geübt h^ben. 3u erfter 9^ücffidr)t märe id) tmUfommcn befriebigt

getoorben, menn mich überhaupt SRomanlectüre *) befriebigen

tonnte; in gmeiter SRücfficht machte ba« 3Berf ben ©inbruef ber

Unmiffenfchaftlichfeit auf mich unb fchou bamal« erflärte ich

meinen föeifcgefährten, bie mein Urteil über £uc verlangten,

ba& er entmeber ein fdjlaucr Ottond) fei, ber (Glauben an aber*

gläubige <£r$ählungen heuchelt, bie er in feinem ^nnera oerlaa)t,

um felbft Glauben an bie fiegenben forbent $u fönnen, bie er

feinen ,3uhörern oorträgt, ober ba& er ein f)öd>ft bomirter $opf

*) SReinc Änfid)t über §uc'3 SBerf, bafj c3 nämlid) jur 9iomanIectürc

ju jiüjfen fei, finbe idj in ber SBorrcbe $ule'3 $ur engtifdjen lieber

fefcung öon fJrfdjeroal&fi'S SReifetucrfe burdj eine toon SRotjt mitgetr)ctltc

Sfaefbotc bettätigt, bcrfclbe cinft mit bem Slpoftolifdjen SSicav ber

ßftmiffion, 2R. ^aflegoij von ©iam bei Xifdje fajj, mürbe eben baS neue

Sud) gelefen. 35er 5Jifd)of, um feine 9lnfiä)t über ba« 28erf befragt, ant*

»ortete in aller ©emütf)3ruf)e : „(Sin 5Jifd»of barf feine Romane
lefen!"
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fei, ber mcllcirf)t ganj gut in SJremer, $ated)i«mu« unb Segenben

au« bem Scben üieler ^eiligen bemanbert ift, aber nid)t ben ge*

ringften Segriff oon 9toturroiffenfd)aften, öieHeic^t feine Stfjmmg

oon i^rer ©yifteng fjat. SDJandjem meiner ^pörcr, unter benen

fid) übrigens 3roei höhere ®eiftlid)c au« £ttf)auen befanben, gefiel

biefe« Urtfjetf über #uc nirf)t; trofcbem blieb id) bei bemfelben

unb td) hatte fpäter Gelegenheit, e« 3U befeftigen. ©« gefd)af}

bieg in Uffolje, mofnn id) als ©trafgefangener gefenbet mürbe.

©eit bem Qa^re 1867 füllten bie politifdjen ©trafgefangenen

md)t mcf)r feiten« ber SDirection ber Slnftalt 3U ©taat«arbeiten

oermenbet werben, e« fei benn, baß fie fid) freimiltig rjier^u

melben, unb in biefem gatte fottten fte einen £agelolm, roie jeber

freie Arbeiter, erhalten. Sine golge btefe« Ufafe« mar, baß mir

un« größtentl)eil« ©Dünungen mit ©arten mieteten unb neben

ucrfdjiebencm ©emüfc, Kartoffeln unb tüdjcnpflanscn aud) £abaf

pflanzten. ©oldjer Xabaf«pflan3cr , $u benen aud) id) 3äf)ltc,

gab« in Uffolje einige unb unter biefen mar ein junger SWann

t»on ungefähr 20 Qaljrcn. @r mar ftreng gläubig unb einer

jener heißblütigen Patrioten, meiere felbft im fernen Often ©i*

birien« nod) glaubten, baß Napoleon III. mit einer Sttillioit

3uaocn un$ au« ben ©alinen unb Skrgroerfen f)erau«f)olen unb

im Triumphe nad) SQSarfd)au bringen merbc.

©ine« Sage« fam biefer junge 2ttann, mit bem id) in rcd;t

guten SBcrfjältniffen lebte, tro&bcm unferc rcligiöfen unb politi*

fdjen Stnucrjtcn einanber biamctral entgegen maren, freubeglüljcnb

311 mir, unb erflärte mir, baß irgenb ein große« ©reigniß im

•?(nguge märe, ba« ÖJott un« burd) ein Sunbcr oerfunbe. T)iefe«

Sunber beftanb in fcltfamen, ben arabifdjen fefjr äfjnlidjen

©djrifoügen, meiere ©ort mit unftdjtbarem Singer auf bie Blätter

feine« £abaf« eingebrüdt fjat. «uf meine ungläubige 39emerfuug

baß ©ott in biefem Salle einen bebeutenbeu Mißgriff getf)an,

inbem er erftcu« ben oor utdjt langer $c\t oon ber fjeiligcu

&ird)e al« Xeufel«fraut oerpönten Üabaf al« Material 3U feinen

£>cpcfd)cn üermenbet unb jmeiten« ftd) ber arabifdjen SBudrftaben

311m $cpefd)iren feine« ©illen« bebient f)at, bie unfer SBorgefefctcr,

Cberft £uroro, gemiß leidjter 3U ent3iffcm oermodjte, al« irgenb

einer ber 500 politifdjen £>eportirten, meldje ftd) in ber ©aline

Uffolje befanben.
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9ftcin rjcifjblütiger junger ftreunb nennte tttict) einen Un*

gläubigen, Ätfjeiften unb weife ber ^immet wie noef) fonft unb

mliefc mid) fjödjfi erzürnt bariiber, baf$ id) ber fummlifcrjen

$unberbepefd)e feinen ©lauben beimeffen moffte. ^d) felbft begab

mid) gleief) in meine £abafsplantage unb fanb wirflid) auf ber

untern Seite öteler Xabafsblätter eine Spenge Seiten, bie eine

fromme ^fjantafte leid)t als eine göttliche
s
3*otificirung irgenb

eines großen GreigniffeS beuten fonnte. SBiele biefer $ieroglt)pf)en

roaren tf)atfäd)lid) arabifetjen SBudjftaben fefjr äfjnlid). $d) fonnte

ne jebodt) nicfjt entziffern, ba id) nidjt arabifer) üerftefje. Ü)en

Singer, ber mir meine beften £abafsblätter üerborben t)atte, fanb

idj nia)t; bag icf) an ein ©unber, trofcbem idj bie Seiten faf),

md)t glaubte
, üerftef)t fid) üon felbft. 3d) befdjlofj ben unbe*

rufenen ©Treiber abzufangen.

Slm anbern 2ttorgen fam id) fur$ nad) Sonnenaufgang in

meine Pflanzung, fjob üorfict)ttg einige Blätter in bie $)öl)e, be=

merftc jeboer) außer ben famofen ^ieroglupfjen nichts 83erbäcf)tigeS

unb id) gelangte fjierburcf) ju ber Ueberjeugung , bafe ber $>e*

pefd)cnjd)reiber lidjtfcfjcu fei. £>icfeS bewog mid) am anbern

Sage lange üor Sonnenaufgang in bie XabafSpflanzung ju

gel)cn unb — bieSmal gelang es mir bie Saroe ber XabafSmotte,

eines ausgezeichnet frönen Keinen blauen Schmetterlings, beffen

Shigellen mit üerfergebenen weisen Sd)nörfeld)cu ücrjiert finb,

ju attrappiren, bie baS ÜabafSblatt, auf welchem fie ftd) ernährt,

mit jenen rätfjfelfjaften Qzityn burdjfurdjt, aber gur Grbe faßt

unb an ben SSurjeln ber pflanze liegt, wenn bie Sonne auf*

aefjt. @s gelang mir, einige foldjer fef)r irbifdien 2öunbertr)ätcr

abzufangen, fte mit ben r>on irmen burdjwüfjlten XabafSblättem

naa) §aufe su bringen unb fie meinem munbergläubigen unb

rounberjüajtigen <&efäf)rtcn zu zeigen, was ttjn — nebenbei ge-

sagt — burdjaus ntctjt üon feiner Änftd)t abbrachte.

Damals erinnerte id) mid) ber Sleujjerung £ u c ' 8 über bie

n&etanifdjcn Sd)riftzcid)en , ba& er felbft im Softer ®umbum
ben Saum „Sanba^moto" unb feine mit tibetaniferjen 93ud)*

itoben befd)riebenen 93lätter gefefjen unb obgleich er «nfangS

einen betrug feiten« ber Sornas üorauSgcfcfct , ftd) bod) fpäter

l'elbft r-on ber „übernatürlichen Grfefjeinung" überzeugt r)at, unb

fam nad) wiebcrrjoltem fiefen ber betreffenben Stelle zu ber
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Ueberaeugung, bajj nid)t bie fiamaS ben üftifftonär #uc, fonbern

biefer feine £cfer abftchtlich $u täufd)en oerfucht, um ihnen ben

©lauben an eine oermeinte fupranaturaliftifd)e (£rfMeinung bei*

jubringen.

<Seine üöttige Unfenntnifj ber ^aturwiffenfehaften unb feinen

SDiangel an $enntni& ber einfachften Regeln ber Sogif beweift

#uc bura) feine SBefdjreibung „ber fa^äbli^en fünfte" auf ber

|>od)e&ene bcS £3urchan=93ubbha, bie er ben unwiffenben üfton*

golen nadjcr^ählt , ofme ftd) bic grage $u ftetfen, wie es benn

möglich ift, bafj in biefen fd)äblidjeu HuSbünftungen , in einer

®egenb, in welcher beftänbig SGöinb, ja ©türm bie fiuft bewegt,

jahllofe gerben wilber Xfyttt leben fönnen. SBon ber Suftüer-

bünnung in ben obern Schichten, in welchen man fid) befinbet,

wenn man fid) fo h<>d) über bie ü)*eere$l)öf)e ergebt, wie bie

$urchan*$ubbha*|>ochebene, hatte ber ^3ater, ber bie ®eheimniffc

bes Rimmels, jebeö Sinfcldjen in ihm, genau fannte, feine

ftfjnung. (Sie mar ihm $u irbifd).

Die $rone fefct bem Serfe bie $efd)retbung beS Ueber*

ganges über baS glüfjchcn 23ucf)ain=goI auf, möl)renb beffen ber

$ater jmölf Wlal in Lebensgefahr gemefen fein miß, ba biefeS

glühen, bas eigentlich nur ein (UebirgSbach ift, fid) in swölf

«mte teilen foU. £>urd) bie <Er$al)lung biefer gabel, fo mie

noc^ einer anbern, unb ^war bcr , ba& er, um baS (ungemein

fanft anfteigenbe) Söajan * d)ara * ula * ©ebirge $u befteigen, ben

<Sdjweif feines ^ferbcS ergreifen mujjtc, um fidj auf ben SHücfen

hinaufgehen $u Iaffen, fefct ber *ßater feiner Söornirtheit bie

Ärone auf. $)iefe beiben Stellen im ©erfe |mc'3 finb entmeber

(Srfinbungen ber glühenben ^hantafie beS Jäters, — id) will

mich fehr gelinbe auSbrücfen, — ober ein gebanfenlofeS 9iach*

plappern oon gabeln über ©egenben, bie ber fromme #crr nicht

gcfefjen hat. ©te erregen ben 3krbad)t, ba& £mc ein töeifewerf

gefdjriebcn hat, ohne felbft bic föeife gemacht $u Ijabtn, baß er

gabeln — plagiirt h^t! SBenn man ben frommen 9ftann ganj

gelinbe beurteilen will, mufj man boch bas Urthcil ?)ule'S

unterfchreiben, weldjer fagt, bafj |mc eS mit großer ®ewanbtf)eit

Derfucht \)at, aufregenbe ©cenen p fdnlbern, bajj ihm jebod)

jebe ©pur geograplnfd)en SBerftänbniffeS abging unb beshal& &ei

feinem SBcrfudje, sur Erweiterung ber geographifchen Äcnntniffe
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kijutragen, Schiffbruch erlitt, ba ilmt jebc Befähigung, mit #ülfe

rotffenfchaftlid)cr Qnftrumente Beobachtungen anjufteßen, mangelte.

jDicics %IU* bütfte ^inreic^en, um $uc enbgültig aus ber

9^eifjc ber gorfdjer beS inneraftatifehen #od)plateau8, unb feine

SouöcnirS aus bem Kataloge ber föeifemerfe, n>ela)e Serth für

bie roiffenfcf)aftlid)e ®eograj>hie ^aben, $u ftreia^cn.

Son allen SDhfftonärcn ift nur einer unb sroar ber ßa^arift

Ärtnanb Daüib, melier ber ©iffenfdjaft tuafjrc unb biet*

bcnbe $ienfte ermiefen hat; er- §at im Qafjre 1865 unb 1866

bie mongolifche Hochebene Don $ufu*d)oto unb im Qafjre 1866

bie ftorbfoeftgrenje bes tibetanifdjen #od)lanbc8 unb bie öftltcfje

®egenb be$ Äufu-nor erforfd)t, unb ifjm uerbanfen mir bie (£nt*

bechmg üon öierjig neuen ©äugertnerfoecien unb fünfzig
Bogelfoecien , üon melden lederen eine ben tarnen ihres <£nU

berferö üeretotgt.

(Sine fefjr mistige ©teile unter ben gorfchertt 3nner*Äfien«

gebohrt bem 33aron öon Ölic^t^ofen, trofcbem er nur einen

flernen Iljeil ber mongolifd)cn £>od)ebene crforfdjt Ijat. Äber

bas, wa« er gefehen, ha* er mit einer foldjen <&rünblichfeit be*

^rieben, ba§ man jugeftehen mufe, er habe ber 2Öiffenfd)aft in

biefem Wenigen mehr £>tenfte geletftet, als triele anbere in uolu*

tntnöfen Arbeiten.

fei ^ier ber töeifcnben 9Jet) GHtaS, Dr. Bufhell
unb ÖroSöenor ermähnt, öon benen ber erftere bie fiinie

oon Äalgan burd) bie 9ttongoIei, Uljafutai unb &obbo bis an

bie ruffifdje (Brenge am Ältai, bie beiben lefctem bie üflauer bei

tfalgan unterfud)t fyahen unb nad) £)olon*nor, <Sd)ang*tu bis

utm jerftörten ©ommerpalafte bes Bogbo«(£hanS bei tublai ge»

reift fmb.

£ie hetDorragenbfte ©teile unter ben gorfdjem ber 3tton=

golei unb ^orbtibets nimmt wohl ber Dberftlieutenant in ber

anatifdjen Äbtl)eilung beS rufftfdjen ®eneralftabeS ö o n $ r f d) e *

foaUfi ein, beffen Betreibung biefer bretjährigen töeife in

ieinem Serfe „Mongolia i strana Tangutow" gleich nad) feinem

Grfdjeinen bie fcufmerffamfeit ber (Geographen auf fid) Ienfte.

Unfere Jadjsettfchriften „@iobuS", „^atur" unb
f(
©eograpl;ifd)e

Äheilungen" brauten faft gleichseitig oerfd)iebene bem Sßerfe

entlehnte &rtifel, unb bie englifche treffe blieb nicht hinter ber
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beutfd)en jurücf*). $er „(SHobu«" leitete babei ben fo ^äuftg

betriebenen, fdjeinbar fo fehr befannten 2Beg oon fliadjta nach

*ßefing folgenbermajjen ein:

„'Der 2Beg oon $iad)ta nad) $efing ift melleicht ber oon

ciflen Steilen GfnnaS am metften betriebene; ihn ^aben fchon

Ximfomsfi oor 55 fahren, gnfj unb SBnnge etma $ehn Qaljre

fpäter, in neuerer Seit ftritfdje unb Änbere gefehlt unb be-

trieben, unb eö foUte feinen, ba§ Sßrfdjemalstt ^um nod)

eine fdjroache Stad)lcfc galten tonnte. $)em ift jeboch faum fo.

Sei $)urd)lefung ber ^rfcfyenjatefifdjen Steife roeht uns eine gc*

totffe griffe an, meldte felbft ba8 SBefannte alg faft neu er*

fdjeinen lägt, unb biefe« ift mit neuen fingen oermifdit unb fo

gu fagen gemüht ; beim Sefen biefer Steifebefchreibung füf)lt man
ftd) t)tm>erfefct in frembe ©egenben, unter frembe SBölfer, ftef)t

ihr fieben unb treiben, lernt fie tennen, als ob man perfönlich

mit ihnen oerfehrt hätte. Qch glaube, baß biefeS bie SBeröffent-

lia)ung biefer Steife *ßrfd)eroal3tYg mit feinen eigenen Sorten

rechtfertigt."

Daffclbe wirb ftd) gemiB ber fiefer bei £)urd)lefung jebeet

einaelnen tapitel« fagen. 9lu3 jebem roeht griffe unb bebend«

fülle; man füf)lt ftd) mit bem Steifenben fyn oerfe&t in ferne

®egenben, unter frembe SBblfer; man freut fidt) mit ihm über

jebe neue (Sntbedung, bie er roiffenfdmftlia) erläutert; laufet ben

3)iittl;eilungeu ber fiegenben unb Sflärchen, bie ber falte, gelehrte

^Beobachter ntd^t glaubt; bepnbet ftd) mit if)m auf gefährlichen

3agben; genteBt mit ihm bad efelljafte Gtebräue aus gormthee

unb £)famba
;
fur$ man befinbet fich mit ihm auf ber Steife unb

theilt mit ihm £eib roie greube, Vergnügen roie (Schmer^.

3$ glaube, bafj SBenige fich 3U einer Steife, mie bie burd)

*) 2>ie englifdje Ueberfcfeung bc8 ^3rfc^cioaI*fifc^cn SBerfeS, mcldje mit

einer SJorrebe Don $ulc auögeftattct ift, tjat bebeutenbe Mängel unb

bürftc u. 91. feine genaue Äenntnife ber ^auna einjelncr ©egenben bieten.

2Ba3 aber in tljr bie SUuftration ©. 214 Xlj. II, ba3 twrd) erbbeben

jerftörte Ton Xfd)ortfon) in Xrandbaifalien bebeuten foll, um im üerte

t>on ben (Srbbeben in ©an«fu bie Siebe ift, ift ntdjt 31t begreifen. (Sine

ortfjoboyc Gerfieu) im ©üben ber Mongolei ift, meiner Änfidjt nadj, nur
geeignet, bie Sadjnerüen ju reijen. SBarum nidjt lieber eine ^uuftration

be§ (SrbbebcnS, baö fiiffabon jerftörte, $ur Qttuftrirung ber Srolgen üon
(Srbbcbcn in ber Mongolei bettufcen?
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bie Üttongolet nach 9iorbtibet, wie ^rfthewatefi vorbereitet

f>aben. £)enn elje er biefe großartige breijährige Steife antrat,

f>atte er währenb ber ^arjre 1867— 69 eine Oteife im Uffuri-

®ebtete ausgeführt, welche er im Qafyre 1870 in einem gegen

23 Sogen ftarfen üöerfe unter bem Xitel : „Putjeschest-
wijew ussurijskom Kraje" (föeife burcrjS Uffurigebiet)

betrieben ^at; in biefem SBerfe seigte ber ^erfaffer, ba& er

psn 3rorfcherretfenben geboren ift.

Seine föeife burd) bie flttongolei unb 9*orbttbet ift aud)

fein flüchtiges Durcheilen beS SanbeS. (Er fjält fidj in oerfchie*

benen ®egenben ^Bochen, ja Sftonate lang auf, lebt wochenlang

in ben oerfcr)iebenen Legionen ber (Gebirge, beobachtet bort nid)t

blojj bie tobte Dcatur, b. h- bie ülmfifchcu (Jrfchcinungen, fo weit

jte auf baS Älima Skjug fyahen, fonbern aud) baS organifche

&ben, namentlich bie ohanerogame ^oxa, bie «Säugetiere, S5ögel

unb Jifd)e, währenb er, nrie es fc^eint , feinem ^Begleiter , bem

Unterlieutenant *ßtjlsow, baS Stubium ber nieberen Xhierwelt

überlaffen $at 9?ad) Durchiefung beS 2BerfeS bebauert man

unnriflfürlicr)
, bafj bem fühnen sJtcifenben bie SDKttcI su feiner

ßjpebition fo färglid) unb fpärlid) sugemeffen waren, benn fonft

I)ätte er unö gewi§ in baS wenig befannte fiaffa unb in bie faft

gana unbefannte @cgenb beS <3eeS fiob»nor geführt unb uns eine

neue Seit erfchloffen.

Bus bem Sieben beS berühmten gorfcherS wiffen mir fjol*

genbcS

:

Cr ftammt aud einer a!tpoInifcr)en Jamilie (er fc^reibt fict)

felbft noer) polnifcr) *ßrjemalsfi unb ich erlaubte mir nur,

um bem beutfehen fiefer baS richtige SluSfprechen beS Samens

ju erleichtern, baS rz in rech, was nahezu gleid^lautenb ift, um»

ntänbern), welche im ®ouöernemeut ©molenff feit ^ahrfmnberten

anfägig ift, erhielt feine wiffenfd)aftlid)c 35orbilbung auf beut

Ghnnnafium in Smolenff unb beenbete fein ©tubium auf ber

Mitar^Äfabcmie in Petersburg, wo er ftd) mit Vorliebe ben

3totorwiffeufcr)aftcn wibmete. 9^ach oollenbeten Stubien trat er

bie Brmee, rourbe auf feinen ©unfeh nach Oftfibirien ge=

fenbet unb machte oon ^rfutst au« im bienftlid)en Auftrage eine

9Wjc an ben «mur unb Uffurt, welche er nicht btofe im ^ntereffe

be$ 3)ienfteS , fonbern auch im Qntereff c ber SBiffenfchaft Oer»
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werbet Ijat. Die töeife burd) bie Sföongolci liegt fytt oor.

3e|t bereitet fid) £5bcrftlieutenant *ßrfd)ewal8fi, — wie ich aus

rufftfehen Oueflen crfefje, — jur jmeiten Steife in bie 2ttongolei,

befonbers an ben <2ee 2ob*nor, üor unb gewifj wünfeht ihm feber

£cfer Dom #er$cn ®Iüd $u biefem neuen, ber Siffenfdjaft ge*

wibmeten Unternehmen.

<£inc Rechtfertigung ber Uebcrfcfcung fchemt überflüffig; baS

Serf ift oon fo fyofyx wiffenfehaftlicher Scbeutung, ba& man ftd)

^ätte wunbern muffen, wenn es feinen Ueberfcjer unb bie beutfdje

Ueberfefcung feinen Verleger gefunben f)&ttt.

Qum <Scr)Iuffe noch ein ©ort über Sfnua, für baS ©Scar
$cfd)cl mit feinem gewichtigen Sorte in feiner „Sölfer*
funbe" aufgetreten ift. $)er berühmte, Iciber $u früh öer*

ftorbene ®elehrte fdjreibt über biefeS Solf folgenbe Apologie:

„Sei einer bebauerlichen 2D2e^r^ctt unferer SanbSleute be*

färänft ftd> baS ©iffen t»om #immltfchen töeich auf ben ,8opf,

ben bie (5t;incfen bod) erft feit 1644 tragen, unb ablegen werben,

fobalb bie 2flanbfd)u*$)t)naftie fällt, fomie auf bie grojje Ottauer,

meldte gegenwärtig toeber bewacht noch auSgebeffert wirb, unb

oon ber man fprüd)Wörtlich, aber fälfcf)Iid) behauptet, fie fei öon

ben Shinefcn als eine Art fpanifcher SBanb jur Abwehr gegen

abenblä'nbifdje Seiehrung errietet worben. «Seit ftahrhunberten,

fagen bie Scfd)eibcncn , feit Qahrtaufenbcn bie S)reifteren, fei

(Shina Shina geblieben, ohne fich oorwärts ober rüdwärts $u

bewegen, fo baß jur SÖibcrlegung biefcs ^rrthumS W ber fpä»

tern Aufzählung oon Neuerungen, bie im ^immlifchen deiche

eben fo wenig auggeblieben ftnb als anbermärts, ftets 3eit*

angaben angeführt werben fotten, aus benen fidt) ftittfa^weigenb

ergeben wirb, ba& bie Sewolmer bes £immlifchen Reiches fort

unb fort, thcils burch eigenes Nadjbenfen, t^eild burd) Aufnahme

frember ©ebanfen, ihre $uftänbe oerbeffert höben.

©ohf fyahzn imS bi* (£f)tncfcn bis 3ur (Eroberung ^ßcfingS

„Sarbaren" unb „Teufel" geheigen*). Ob wir aber als Sty 5

*) ®i*fan, b. i. „Orremblinge 3Bcftcn§", fann feiner ^ufammen*

fcfcung gemäfe natürlid) alle roefilidjen Barbaren bebeuten, wenn ed audj

aufänglid) nur biejenigen am Äufu-nor in ftd) begriff, meldte ben erften

djinefifdjen ©emofmern bc3 heutigen ßfjina in ben ^Jroüinjen ©c^cn^ft unb

öan*fu genau im 28eficn rooljntcn. Später mürbe ber 9iamc fübmärt*
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nefen m$t ba« <Rämlicf>e getfmn unb mit ffled)t getFjan fjättcn,

fotf ein jeher ent[djciben, nad)bem er fidf) oon einem gerecht unb

menfd)Iiä) füfjlenben ®elef)rten bei* bereinigten Staaten über bie

SRor)r)cttcn ber Europäer in (Sfu'na fjat unterrichten Iaffcn. (£in

aufgefrifd)ter Dampfer, er$äfjlt <ßumpettr) (A cross America and

Asia. London 1870. p. 206), fotttc oon ©(fyangfjai au« feine

erfte $robe bcftcr)cn, unb ma$ fid) in ber <2>tabt an augefefjenen

tarnen befanb, mürbe ju ber (©paäicrfatjrt eingelaben. 3«
©elabenen gehörte aud) unfer amerifanifajer ®emäf)r3manu. Der

Dampfer ging ben ©ufangffafj fjinauf unb..fegte mit ooöer Äraft

bura)« ©affer als oberhalb ein d)inefifd)Cj& galjqeug bcmerft

würbe, bi^ gum SBorb mit SBacffteinen belaben, fo bafj e8 ben

Zubern ber oier etnr)eimifct)en €>df)iff$fnccr)te ferner get)orct)te.

Da ba$ Jafjrmaffer fefjr fdmtal war, trotteten bie ßfyinefen feit«

toärts auSjumeidien unb arbeiteten aus £cibe$fräften. Sxofcbem

toia) ba$ bleierne Safyqeug nid)t uöHig bei «Seite. Der fiootfe

fragte ba^er:
t
,<SoH ber Dampfer Ratten?" „Wein," fdt)rie ber

Sapitän, „oorroärt«!" »tf>cmlo8 fjarrte ^umpefln ber Dinge.

Die ©pi§c beS <3d)iffeS ftiefj in ba$ 3iegelboot unD &cr

breite IefctereS fo f)eftig, ba§ e8 gegen ben SRabfaften gcfdjleubert

hmrbe. Der Dampfer bebte beim ßufcmmenftofe, fufyr aber luftig

weiter. ^umpettn auf bem ^intert^eil über SBorb flaute,

falj er oon ©d)iff unb Ziffern nid)t$ mcr)r als einen einigen

Gfjinefen anfdjeinenb bemegungSloS im ©affer. Da« Vergnügen

ber Spa^ierenfa^renben litt übrigens nid)t ba« minbefte unter

biefem ärojfcfjenfatle, befonberS nadjbem bie Offiziere mit gutem

Crgebniffe unterfudjt fjatten, ob etma ber SRabfaften erf)eblid) be*

fa^äbigt roorben fei.

ÄlS ®cgenfrücf motten mir J»icr ein anbereS (Srlebnifj

^umpcttr/S 0- c- P- 299) einhalten.

SBir befinben uns mit ^umpettu im Horben auf ber #eim*

fet)r aus ben (Mieten be« Steinfof>IenbergbaueS. Dort gab if)tn

unb feinem ©cfäfjrten 9Kurraü oon ber britifcfjen ®efanbtfd)aft,

Qu§gebcf)nt unb wenn fjeutc öon Stfon gefprodjen nrirb, fo berftetjt man
barunrer tneift nur bie „Sarbaien" an unb innerhalb ber norbrocftlicfjen

«renken ber ^roornj ©jeMfdnoan. Barbaren" unb „Xeufel" nennen

uns bic CX^inefen aud) b,cute nod), bod) tb,ut unb tt>at bieS roof>! nur ber

¥öbeL
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einem meifterhaften (Sinologen, ber ©trafjenpöbel oon £afjtt?et*

tfdhang ba* ©eleite. <$öbel bleibt ?öbel ! Der Chinese ergöfcte

ftd) burch SBifce an ben fremben ©cftaltcn , gerabejo tote eng*

ttdjer unb amerifanifcher ^öbcl an bejopften (Stjtncfcn ftch ergöfct

haben würbe. Stach bem Sachen aber würbe bie Stimmung {aurer,

benn bie £immlifchen warfen allerlei wiberwärttge ^rojectilc gegen

bte fremben £eufel, unbefümmert, bafj biefe unter ber Obtmt

breier 9ftanbarinen reiften. Da fefyrte fltturrati fein 9to& um,

erhob bie #anb, um ber «Wenge <©d)weigcn $u gebieten unb be*

gann in trefflichem (Ehtnefifö: „£), 33olf oon 2a^wet*tfdwm],

iibft bu fo bie ®aftlidjfeit ? Sefolgft bu fo bie »orfTriften

beiner ^ßlnlofop^en, bafe man ben Jrembling in ben dauern

fanft befwnbeln mufj ? $aft bu ben ©prud) beinc« großen ÜKei*

fterö (Eonfutfc oergeffen: 2öa« id) nicht will, ba$ ein anberer

mir gufüge, ba« foll aud) td) ilmt nicht tlmn?" Qm 9iu änberte

ft<h ber «uftritt, bie alten (J^inefen Rüttelten wohlgefällig ben

topf, bie Buben aber bemühen fich, burd) ©efüHigfeit ben ®tn=

bruef it)rer frühem Unarten wieber $u oerwifchen. 9*un frage

ftch jeber, was ^ätte eine engliföe ©trafjenbeoölfcrung getrau,

wenn ein (St)tnefe, um ftd) gröblichen Belästigungen ju entziehen,

ihr einen ®afc au« ber Bergprebigt vorgehalten fjätte?"

Qd) glaube, ba& ber gelehrte *ßefchel in feinem gewife an*

erfennenswerthen ©ifer, ein mi&fannte« Bolf au oerthetbtgen, ben

eigentlichen $ernpunft ber grage au&er «cht gelaffcn hat. (Ss

hanbelt ftd) ja gar nicht barum, ob e$ in Europa, felbft unter

ben cioiliftrteften Bölferu, feinen Verbrecher, wie jener «Schiffe

capitän, feinen ©tra&enpöbel giebt, ber nid)t blofj ben Shinefen,

fonbern auch ben ^nlänber infultirt unb nur bem ®en«barmen

unb ^oliaiften, — unb aud) biefen ^äuftg erft, wenn fie oon

ben SBaffen Gebrauch machen, — gehorcht. Die grage lautet:

Oft baS Chinese Bolf ein (Sulturootf? wa« h<* es für bie

Gioilifation getlmn?

Sei Beantwortung biefer grage müffen wir oor allen Dingen

feftftetlen, wa« wir unter bem Begriffe „ßulturoolf" oer=

ftehen. Steine« ©rächten« ift noch nicht ba« Bolf ein (Sultur*

oolf, welche« $ur höchften (Stufe ber Botlfommenhett befähigt ift,

fonbern auch einerfeit« baran arbeitet, fte felbft $u erreichen,

anbererfeit« aber auch Gemüht ift» Btlbung unb ®eftttung bei
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faneu ^adjbant au öerbreiten. tiefer Slnforberung f>at ba8

dpne^d)e SSolf, fo weit feine ®ef<hichte reicht, ober fo weit fie

befannt ift, nicht genügt, fonbern e$ fyat im ®egentfjeüe, wie ftdf)

ber £efer aus ber SBefchretbung ber Mongolen, Janguten unb

überhaupt ber oon *ßrfchemalsfi gefdulberten SBölferftämme über*

zeugen wirb, nicht nur nid)t ctoilifirenb, b. h- btlbeub unb Der*

ebelnb auf fte gewirft, Jonbern f;at fogar bie geraben, wenn auch

barbarifchen, b. h- ungebilbeten ^omaben ber mongolifchen Süfte,

ja auch bie ^emolmer be« oon SRatur reiben Uffuri -> ©ebietes,

bemoralifirt unb oerwilbert, — Mos au« Jeigheit, bie alle

©renken beS ©laublichen überfteigt.

&f)ina fjat feine ©efd)id}te in unferm ©inne; bie (J^inefen

büben auch fein 33olf im eurooäifchen 3inne beä ©orteä. ®e*

fdnehte ift bie $ufeäf)lung ber mechfelnben (Srfcheimtngen, welche

eine (gntwtcfelung bürgerlicher Qnftitutionen unb 2Becbfclfälle in

ben Segie^ungen $um «uSlanbe bebingen. Qfnbeffen bilbet Gfyna

feit Qaljrtaufenben nur eine patriardjalifd) regierte Jamilie. $)er

Patriarch wedjfelt, ift balb Xatar, Mongole, 9ttanbfdm, aber

immer Patriarch, beffen SBiKe unb üBort ^eilig ift, feiner £ritif

unterliegt. S^ina jä^lt gegen 300 Millionen SJewohner unb in

biefer ungeheuren .ßahl finbet man nicht einen Bürger! @8 !)at

300 2Mtonen Araber, bie fich einbilben, bafj ihr £anb ber

iKfttelmmft ber ©rbe fei, um ben fia) «Ü*e3 brel)t, für ben «Hess

gefdwffen ift!

©of)l mag bie geograpf)ifd)e Sage bed SanbeS unenblia) öiel

ba^u beigetragen haben, feine 53ewofjuer an einer gcfd)tct)tltcr)cn ®nt=

nricfelung ju funbern ; im £)ften ber unenbliche Ocean, im Seften

©üben unb Horben fdjroffe gelfengebirge unb unfruchtbare, wüftc

$ocf)ebenen waren wenig geeignet, eine ©ntwicfelung au begünftigen.

Srofcbem glaube ich, bafc, wenn ein rührige«, getftig ftrebfameö

$ott biefeS eingeengte, aber oon Watur überreife ßanb bewohnt,

fid) auch crac glänaenbe ®efd)icf)te gefchaffen hätte.
s3Hemanb

weift, um einige SBeifpiele anauführen, feit wie lange bie 9)tognet*

nabel in ßfnna befannt gewefen ift; trofcbcm hat ba8 cf)ineftfche

Solf oon ihr feinen (Gebrauch für bie ©auffahrt gemacht, $aum

aber war biefer untrügliche Segweifer in (Suropa befannt ge«

worben, ba begannen auch fa>n ©ntbecfungSreifen unb ein

(Srbtbeil nadh bem anbern würbe aufgefunben, eine Qnfel nach

in*
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ber anbern cntbecft unb felbft bic ©iSmeerc würben, menn auch

nur theilmrife, bctn mcnfd^Iidjcn ©iffen erfchloffen. (Ein bleiche«

ift oon bcr in (Etyina lüngft befannten Suchbrucferfunft ju fagen.

fic l)at in Sfnna bcn <&eift nicfjt berührt, mährenb fte $ur gäng*

liefen Umgeftaltung (SuropaS in jeber Ziehung beigetragen fjat

nnb noch fortmährenb beiträgt.

2öir nennen unfer feubale« ERittelalter baö 3citalter ber

Barbarei, ©ir beburften aber feiner brei ^a^unberte , um
un« au« ihr heranzuarbeiten, trofcbem fid) $äpfte, Serifer unb

ttbcl uerbunben Ratten, um bie Sttenfchh«* in ihr $u erhalten;

Gljina i)<xt fldt) feit £aufenbcn oon Qaljren nicht au« bcr ftinb*

f^eit jur feubalen ^Barbarei hinaufgearbeitet, unb biefe« ift
—

^Barbarei. 3<h glaube, baß, menn mir Europäer nur bie ffia^I

f;ätten, in« ^Mittelalter $urü(f$ufel)rcn ober <£tjincfcn ju merben,

mir unbebingt ba« erfte mälzen mürben, meil mir bic Hoffnung

behielten, au« beengten bürgerlichen SSerhältniffen $u freieren ju

gelangen, meldte Hoffnung bem Shinefcn abgebt.

$d) haDC SRorbaften oerfd)icbene Sttongolenftämmc, öon

benen ja bcr <Stamm ber Suriatcn einft Gfjina untertfjan mar,

gefel)en ; einen cimlifatorifdjen (Sinflufc Sfjina« auf fic habe ich &i$t

bemertt; fic gehen unter, meil ftc ben Europäer nicht begreifen,

meil fte geiftig unfruchtbar, unempfänglich gemorben finb, — unb

bie (Sfnnefen merben fchminben, menn bie Berührung mit (Suropa

unb ^orbamerifa intimer merben mirb.

$ofen, bcn 24. Quni 1876.

«fite ohn,

fDtrH. SWitfllirt bar !aif. «mün. ökf. in SRo«au. ©rtofltnfi^tiattT

beS iRufcumS für VBftertunbe in värjig.
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L Aapitel.

Uon #iad)ta nad) Peking.

$er Sorabenb bcr Wbrcife. — 25ic Jßoftöcrbinbung burd) bic Mongolei.

Äbrcifc oon Äiadjta. — 5Dtc ©cgenb bis Urga. — 99e[d)rcibung btefer

Stabt. — 3)ic SBüfte @obt. — dfjarafter. — $ic Sögel unb 6äugc

trifte bcr ^Süftc. — $a3 ©ebtet ber tfadjaren. — 2>ci« Stanbgcbirge

ber mongolif^cit §o(^ebcne. — S)ic ©tobt ßalgan. — Xf>cefaratt>anen.

- 5)ic große SRauer. — (Srfte ©cronntfd)Qft mit ben G^incfcn. — 9tci|c

nad) Sßcfing.

3m Anfange 92oüember 1870 fam id) unb mein junger

Begleiter üWidjacl $ÜC£anbronritfd) ^tjljon) mit ber ^oft burd)

Sibirien in $iad)ta an, üon mo aus mir unfere föeife burd) bic

Mongolei unb bic an fie gren$enben £änbcr Qnncraftcnö beginnen

füllten. 8om erften Stugcnblitfe an füllten mir in fttad)ta bie 9iät)c

frember fiänbcr. Sange föcif)cn uon Äameclcn auf ben (Straßen

bei Stabt, gebräunte 9Wongofengcftd)tcr mit Ijcrüorftcfycnbcn

Sadenfnodjcn, langjöpftgc (Hjincfen, eine frembe, unücrftänbltdjc

Söradje, 9(tteö bicfeS fagte unö beutlid), baß mir im Scgriffc

finb einen «Schritt 311 tl)un, bcr uns auf lange üon bcr £>eimatlj,

bon Sllcm, maö unö lieb unb treuer, trennen fott. (&3 mürbe

uns fdjmcr, uns in ben ©ebanfeu fnncinsuftnbcn , aber baS

Srüdcnbc, bas er au fid) f)attc, mürbe burd) bie freubige ®x*

Wartung bc$ naljcn Beginnes uufercr Steife gemilbert, bon

toclttjer id) feit meinen früfjeftcn Qugenbjafjrcn geträumt Ijattc.

X)a uns bic Söcbingungcn ber bcüorftef)cnbcn föeifc nad)

§oa)aficn gänslid) unbefannt maren, fo bcfdjloffcn mir öor aKcu

fingen nad) ^efing 3U reifen, um Don bcr djincfifd)cn Regierung

einen $aß $u erhalten unb bann erft bic außerhalb bcr Wlancx

^c1dKwaI«i, 2>ttiiäl?riflc Weife. 1



2 GrfteS Ifnpitel.

be£ l)immlifd)cn WcidjeS belegenen ®egenben 31t befugen. Diefer

fttatl) mürbe uns dotl nnfevm bamaligen ®cfanbteu in (£l)ina,

bem General S&Mangali, erteilt, meldjer uns Dorn beginne bis

311m @nbc ber (Sfcpebition mit allen iljm 31t (Gebote fteljenbeu

Dritteln beiftanb unb burd) feine cble 3*ürforge bte (£rrcid)iing

beS ^ielcS oorbercitete. Später nnb 3iuar gleid) auf bem erften

Sdjrittc aufjcrljalb ^efings erfanuten mir ben gnnsen Sertf)

eine« birect uom djinefifdjen ÜHiuifter ber auswärtigen Angelegen*

l)eitcn, nidjt aber uom $ren3Commiffar in ßiad)ta ausgefertigten

WeifepaffeS. (Sin foldjer gab uns in ben "fingen ber $coölfcrung

eine l)öf)erc 23cbeutung, nnb bicS ift midjtig für eine Weife in

(Sf)ina nnb nid)t in (Sl)ina allein.

3Mc Weife ber (Europäer oon ttiad)ta nad) geling mirb in

3tucifad)cr Söeife bemerfftclligt : entmeber mit 'poftpferben ober

mit burd)reifeubeu mongolijdien ifameelen, nad) iöerabrebung

mit beren (£tgeutl)ümer.

£>ie 'poftoerbinbung bnrd) bie Mongolei ift bnrd) Jractate

georbnet unb 3mar burd; ben Sractat von 2icn=tftn (1858) unb

burd) ben oon ^efing (1868). Durd) biefe Verträge erhielt

bie ruffifdjc Regierung baS Mcdjt, für if)re Wed)nung eine in

beftimmten Üermineu ab^nfertigenbe *ßoft — fomof)l SBricf* als

aud) ^aefet^ unb ^erfonenpoft — oon ftiad)ta nad) ^cÜug unb

2ieu=tfm einzurichten, SBiS nad) Salgan finb Mongolen, weiterhin

(Sljincfcu ^oftfmlter. $Hr fjaben an oier Orten s$oftabtl)eilungen:

in Urga, Haigan, ^efing unb Xien^tfin. Au jebein biefer Crte

lebt ein ruffifd)cr Beamter, meiner ber ^oftabtljeilung oorftef)t

unb bie regelmäßige Abfertigung übermad)t. S)tc Sriefpoftcn

gcfjen üou $iad)ta unb £ien=tfin allmouatlid) brei 9Mal, bie

^aefetpoften aber einmal ab. fiebere, meldje auf tamcelen

beförbert roerbcu, merben immer oon jmei tfafafen begleitet, bie

oon $iad;ta aus mitgefenbet werben. Tic Shicfpoften merben

nur oon Mongolen begleitet unb $u Sagen beförbert. <Sic

fommen gcmö()nlid) in oiergelju Xagen oon ftiadjta nad) 'pefing,

mä^renb bie ^aefetpoft 20 bis 24 £age unterwegs ift. Die

Unterhaltung ber Sßoft burd) bie Mongolei foftet unferc SR*

gierung gegen 17,000 Wubel; bie ßiufünfte fämmtlid)cr oier

Abteilungen überfteigen nid)t bie (Summe oon 3000 ttiubel.

3tvifd)cu Urga unb iialgau bcftcl)t aujjerbcm nod) eine ^oftocr=
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$on ftiadjta nad) ^efiitfl. 3

binbung, meiere öon ben Gfyincfen au£fd)licfjlid) für ben eigenen

ftebraud) eingerichtet ift. Stuf biefer Sßoftftragc, auf ber ^renje

bei ^ronin^ (£ljalcf)a unb jtoat bei ber »Station Sa'ir=nffu,

snjcitjt fid) eine 3Wcitc ^oftftrafte ab, wcldjc nad) Uljaffutai fül)rt.

Stujjerbcm tjat fid) bie d)incfifd)e Regierung ücrpflidjtct, für

unjere gciftlid)C unb biplomatifdic SWtffton in Retina, üicrtel-

jiiljrlid) ein 9)M eine *ßadctfcnbung mm #iad)ta nad) ^Sefing

unb
(
mrüd für eigene fltedjnung 3U beförbern; baS ®cwid)t jeber

Scnbung barf jebod) nid)t 80 $ub überfteigen.

Sei ungcwöf)nlid)cn £>orfäClcu, wenn befimberä wid)tige

Sdjrijtftüde an ben (Befanbten in ^efing ober uon biefent nad)

föujilanb su beförbern ftnb, föttnen ruffifdjc Beamte als; Gouricre

abgejenbet werben. Daoon muß aber 24 Stunbcn oorljer ber

dihtejijdjc Dfargutfdjci in 8iad)ta refp. ber StriegSmiuifter in

^eftng in Äcnntnijj gefegt werben. Qn biefem Jallc wirb eine

Verfügung erlaffen, auf allen d)incfifd)cn unb mongolifdjen

Stationen ^ßferbc in Söereitfdjaft 311 galten, unb ber Sourier,

rocld)cr fid) 3iir galul eines 3Weiräbrigen djiueftfdjen Sagend

bebient, fann oon $iad)ta uad) ^efing, wcldjc gegen 1500 tfilo*

meter oon etnanber entfernt liegen, in neun ober gcljn Xagcn

gelangen. Jür biefe gal;rt ift feine 5Jc3af)lung 3U »erlangen,

bod) giebt ber rujfifd)c 53eamtc gcwol)ul)cit£gcmäf} , unter ber

Jomi eines ®cfd)cnfe3, brei Silberrubel.

Die sweite Art ber ^eförberung burd) bie Mongolei bcftel)t

barin, bafj man in Riafyta ober Haigan einen Mongolen mietet,

ber ftdj öerpflidjtet, ben töcifenbcu auf lamcclcu burd) bie ®obi

ju fa)affen. So reifen alle uufere ^aufteilte, weld;e fid) in

üjren Angelegenheiten nad) Gl)ina ober au$ (Sfn'na nad) ftiadjta

begeben, '©er SHeifenbc felbft wirb gewöljnlid) in einen d)incfifd)cn

Otogen placirt, welcher aus einem großen eubifdjen Koffer bcfteljt,

ber ftd) auf swei föäbcrn beftubet, unb mm allen Seiten oerbedt

i(l 3m 3>orbcrtr)cilc biefer ftifle, unb 3War an ber Seite, bc*

finbet fid) eine £effnung, bie burd) eine flehte Xl)i\x Dcrfdjloffen

»irb. Diefeö £od) btent bem iKcifenben 3um ein- unb Kit*

ftetgeu ; in ber (Squtpage muß ber Dtcifcnbe unbebingt liegen unb

jwar mit bem Sopfc gegen bie $fcrbe, ba fonft bie Jüßc ljöl)er

als ber topf liegen würben. £>cr Sfteifenbc wirb, felbft wenn

im Sdjrttt gefahren wirb, unauSfprcdjlid) 3erftoßen.



4 Crftc« Äapitel.

$n einer folgen ©quipage, bie id) gnr gatjrt Don einem

$aufmannc in $taa)ta gemietet Ijattc, entfd) (offen wir uns mit

gemieteten Rameelcn burd) bie ÜKongolci nad) $algau 311 reifen.

5(ld (Sutrcprencur erfdjien ein Sttongolc, wcldjcr einen Straudport

£l)ee nadj $tad)ta gebraut tjattc nnb nad) frifdjer Saarc reifte.

9tad) langem $>anbcln uerabrebeten nur enblid), bafj er und mit

einem Slafaf unb unferen ©adjen für 70 £an (1 d)inefifd)cr

San ift burdjfdjmttlid) gleich 2 ruffifdjen 9tubeln) nad) Raigan

bringen fotttc. Die 3eitbaucr ber ftteife mar auf m'erjig Xagc

angefefct, wad ücrl)ältnif$mäf3ig lang war, ba bie Mongolen bie

(Strede aud) in fünfnubawanjig £agcn surüdlcgcn; für eine fo

fdjnellc 33cförbcrung wirb aber aud) weit mcfjr bc3a^It. Qd)

mottle mid) fo cingc()eub wie möglid) mit ber ®egcnb befanut

madjen, burd) weldje id) reifen wollte, unb bedfjaib fam mir bie

langfantcre Bewegung fe^r gelegen.

21(3 £)olntctfd)cr für bie mongolifdje Spradje war und ein

Äafaf ber tranöbaifalifd)en SDftlitärabtljeilung , ein geborener

Söuriat, sueommanbirt. (£r zeigte fid) alö guter Dragoman;

er war jebod) ber eol)n eines reidjen SDJanned unb bcdl)alb

begann er balb, ald er wä()rcnb ber föeife auf 2)h'il)feligfciten

ftfejj, fid) fo ftarf nad) ber ,£)cimatl) jurüd^nfe^nen, ba& id) im

5rül)lingc bed näd)ften Qaljrcd gezwungen war, if)n nad) tfiadjta

ju jeuben, üou wo aud id) an feiner Stelle $wei anbere ftafafeu

erhielt.

(Subücr) madjten wir und fur^ uor Sonnenuntergang am
17. 9iot»cmbcr (a. ©t.) auf ben Seg. $)ad üor ben Sagen

gefpannte ftameel 30g an unb beförberte und unb unfern gc=

meinfdjaftlidjcn ftrcunb, ben aud Üiufjlanb mitgebrad)ten <Sd)Weij3=

tyunb „gauft", unferm «Siele jU. Wid)t weit l)intcr $iad)ta

überfd)ritten wir bie Örcujc, unb famen auf mongolifd)en

»oben.

Die ganjc ®rcn$c 3Wifdjcn Stiafyta unb Urga, bad twm
erftern gegen 300 Kilometer entfernt ift, Ijat ben (Sfjarafter

unferer reicheren üöaifalgegenbcu
; berfelbe 9tcid)tl)um an Salb

unb Saffcr, bicfclben audgcaeidjnetcn Siefen auf fdjroffen

birgdabl)ängeu, mit einem Sorte ber ftieifenbc wirb burd) nidjtd

au bie na()e Süftc erinnert. Die abfolutc £)üf)c biefer Öcgcnb,
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Eon fliacf)ta nadj .$efing. 5

üon $iacf)ta bis pm (Sfmra-gor *) , beträgt gegen 900 Mom.

;

weiterhin ergebt ficf> bic ®egenb unb erreicht in Urga fcfyon

1600 Rilom. 9fteere3f)öf)c. £)iefe <£rl)ebüng bilbet ben SKorbranb

ber weiten £>od)ebene ®obi.

3m «ffgemeinen fmt bie ®egenb jmif^en ftiadjta unb Urga

einen gebirgigen (Sf)arafter; aber bic SBcrge erreichen nur eine

mäfjigc £öl;e unb f)abcn babei eine roeidjc Jornt. @3 fehlen

jdjarf ausgeprägte (Srtjöfjungen unb grofje U)ilbe Reifen, bie

Uebergängc finb nierjt fjod), bic 3lbf)ängc eben; biefeS ber ad-

gemeine topograpf)ifd)e (5l)arafter biefer Söcrgsüge, weldjc fid)

alle in ber SRidjtung »on SBcft nad) Oft rjtn3icr)cti. 33on biefen

ipof^ügcn an ber Strafte üon Urga aeidjnen fid) bcfonbcrS

brei burd) ifrrc ©rö&c au£ ; einer am nörblidjcn Ufer bcS gluffeS

3ro, ber jrocitc, mittlere, 2>2anf d) ab ai, unb ber brittc in ber

^äfjc oon Urga, 9)£uä)ur. 9te ber Ucbergang über ben

9)tonjd)abai i)"t ftetl unb Ijod), mau fann if;n jebod) auf einem

meljr öftltd;en ©ege umgeljen.

X»ic Söcroäfferuug ber tjicr befprodjenen ®cgcnb ift reidjlid);

p ben gröBeren glüffen geboren ber 3ro unb ©ljara*goI,

rocldjc in ben O r d) o n fallen, tiefer ift ein 9kbcnflujj ber

selcnga. ÜDcr 23 oben ift überall ein fdjiuaqcr $umuä* ober

&lnnbobcn, ber fct)r gut $u bearbeiten ift; aber bie Gultur fmt

biefe @cgenb nod) nid)t berührt; erft gegen 150 Kilometer Don

«iaa)ta Ijabcn Ijicr angcftcbclte (Sljincfcn einige $)cffiatincn um*

gepflügt.

£>cr (SJcbirgSftrid), melier ^uifc^cn füiadjta unb Urga liegt,

ift aud) ^icmlid) nmlbrcid). £>od) weifen biefc gröjjtcutljeilö an

ben ^orbabljängcn befinblidjen SBälbcr nicfjt ben $cid)tfntm an

Umfang, Jorntcn unb sJMifd)ung ber Gattungen auf, burd) bic

jidj unfere fibirifdjen SBälbcr au^cidmen. Unter ben Räumen

überwiegen bic ftiefer, bic £erd)C unb f&xvtt; au jjerbem fiubct

mau in geringerer $al)l bic ^irbclüefer , bic (Sllcr (ölfc) unb

roilbc ^erfteofträudjer. <5on;ol)l in ben Üljälcrn rote an ben

*) „©ol" Gebeutet gluft unb mirb immer bem tarnen bc3 ftluffeä

bmjugefüflt, ebenfo tuie ba3 Sort „noor" (ridjttgcr nur) See sunt

tarnen be* See« unb baö ©ort „babau" (Stüätn) ober „utla", ©erg,

itt bem be3 $öl)cnaugc3 ober ©ergeö.
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6 Grftcd ftapitcf.

offenen 33crgabl)äugcn ift ber S3obcn bidjt mit au$gc3cidjnctcm

®raf€ bebertt, baS bem 2>tcl) ber Mongolen, meldjes baö gan$e

Qaljr ()inburd) anf bic Seibc gefjt, 9tof)rung bietet.

Qnt ©intcr mar bic gamta nidjt reid) an Birten. Ära

Ijäufigften faf) man baö graue 91 tf>
i)
u l; n (Perdix barbata),

ben a f c n (Lepus toli) , ben ^ f e i f f; a f c u (Lagomys Ogo-

toiia), bie übcrroiutcrnbe £crdje (Otocoris albigula) unb eine

ginfenart (Friiigilla linaria), meldje in großen gerben am
2£cgc lebt. Die fdjönc rot^fdjnäbltge Doljlc (Frigütia

graeulus) mirb immer läufiger, je mcfjr man fid) Urga nähert,

tuo fic fclbft im £mufe unferes Soufulö lüftet. Dladj Angabe

ber 33cmoljncr ber ©egeub leben in ben SBälbcru in geringer

Qal)l 9ieljc, Sifcntc, Silbf djroctuc unb SBärcn. ü)iit

einem SBorte, bie Jauua ber ®cgcnb tute bic gausc 9totur fjat

nod) gan3 fibirifdjen Gfjaraftcr.

(Sine Sodje nad) unfercr Slbfaljrt oon ®iaa)ta famen mir

in Urga an, mo mir wer Xage in ber fröl)lid)cn ®efcllfd)aft

ber gamtlie unfereS (Sonfnlä, 3. <2d)ifd)mar jem, su*

bradjtcn.

Die 3tabt Urga, ber ^auptpunft ber nörblidjcu üfton*

golei
,

liegt am gluffc Zola, einem. s
)icbcufluffc bc§ Jürdjon,

unb ift allen s3iomabcn ausfdjliejjltd) unter bem Tanten „SBogbo*

# u r c n " ober „$>a*ftttt€ n " , b. i. ba« Ijciligc Sager , bc*

fannt. 2)fit bem Namen Urga, ber oom SBortc „Urgo" (ba$

<5d)lofj) Ijcrftammt, fjaben nur bic Muffen bie 5tabt getauft.

Die Stabt befteljt aus jroci Üljcilen unb 5mar ans einem

mongolifdjen unb einem djinefifdjen. Der elftere Ijcifjt eigentltd)

33ogbo4turcn, ber smeite aber, ber circa tuet* Kilometer öftltdjcr

liegt, füfjrt bie 53cscid)uuug 3Rat-mai.-tf djen, b. fj. bic

£aubcl$ftabt. Qn ber TOttc smifd)cn beiben crljebt ftd; auf

einer frcunblidjcn S(nl)öl)c in ber Sfläljc bc£ Solaufcrö ba3 jmei*

ftödige $auö beS ruffifdjen ßonfute mit feinen glügeln unb

^Jcbcngcbäubcn.

3m ©au^cn •jäljlt Urga gegen 30,000 (Sinmolmcr. Die

93cmol)ucr bes djmcfijdjcn Xfjcilö, meldjen aus £cfjm erbaute

„Saufen" bilbcu, finb ausfdjliejjlid) djincfifdje 33eamtc unb

Slauflentc. Waa) beut (Scfcfcc ift c3 meber ben einen nod) ben

anberen erlaubt, gamilicn bei fid) $u l;abcn unb überhaupt fid)
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feft anpflebetn. Dod) bie Gfjincfen umgeben bicfeS (SJefefc unb

galten fid) mongolifcfye Sirtfjinncn; bic manbfdjurijdjen S3e=

amten aber bringen ungenirt iljre Familien mit.

X>ie £)auptftcUc im mongolifdjcn Xtjeile ber Stabt nimmt

ber Tempel mit feinen öergolbctcn kuppeln unb ba3 Calais beS

Äutudjta, bc$ irbtferjen ^Repräsentanten (Rottes, ein. ftiefeg

tyalaiä unterfdjeibet fid) übrigens äufterlid) nidjt oon einem

Xempel, öon benen ber burd) ©rößc unb Ärd)itcftur au$gc*

jeidmetfte ber £empcl bcS fünftigen SeltfjcrrfdjcrS, 2Naibari,

©öttcrbilb bev SWoitfloIcn.

jDtefcä ift ein fjofjcö, qnabratifdjcS ©cbänbc mit fladjem

Dad)c. feinem ^uneru ftcljt auf einer (5rf)öf)ung bic ©tatuc

bc$ 9ttaibari, unter ber gorm eines ftycnbcn, läcrjclnbcn SRanncä

bargefteKt, melier fünf ftlafter Ijod) ift unb, nric mau fagt,

gegen 8000 $ub miegt. (Jö ift auö ücrgolbctcm Tupfer in

$>olen-noor, einer «Stabt, mcldjc circa 35 bcutfdjc •ättcilcn genau

nöTblid) t>on *ßcfing liegt unb bereu 33cwoljncr fid) tjauptfäcfylid)

mit Anfertigung mongolifdjer ®ötterbilber bcfd)äftigen , gemalt

unb mürbe ftüdmeife nad) Urga gebracht. $or ber ©tatitc
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SftaibarfS ftct>t ein Xifd) mit ocrfd)icbcuen Opfergaben, unter

benen ber gläferne pfropfen einer unferer gcroöl)ulid)cn (Sarraf-

finen nid)t bie lefctc Stelle einnimmt; ring« urnfycr an ben

Sänbcn beä ©ebäubcö befinben fid) eine 3ttenge anbercr fleincr

(Götter 08urd)ane) unb oielc #ciligenbilber.

3lbgcfcl)cn üon ben Xcntpeln nnb einer fleincn Sfn^a^l

d)incfifd)cr ganfen befteljen bie übrigen SGßoljnungcn ber Stabt

aus 3^3iurtcl1 Keinen djinefifdjen #ef)mt)üttcn. $)ic einen

mic bie anberen befinben fid) immer in einer aus fw'fccn SBaum*

ftämmen gefertigten Umzäunung. «Solche Umzäunungen ober

$)öfc finb tfjcite in einer 9tcifje aufgeteilt, fo baft fic eine

strafte bilbcu, tljctfä ftcfjen fic in ocrcin$cltcn Öruppcn ofjiic

jcglid)c Orbuuug. Qu ber Wlittt ber Stabt beftnbet fid) ber

9)?arftplafc unb Ijicr fjabcu oicr ober fünf unferer ilauflcutc

if)re £äben, in beneu fie fid) mit bem $)ctailocrfaufc

ruffifdjer haaren befaffen. Slufjerbcm fahren fic aud) Iljec

nad) ftiadjta.

$)ic gebräud)lid)fte ßiuljeit beim Xaufdjfjanbcl ift in Urga

roic in ber ganzen nörblidjen SWongoIci ber gormtfjcc, ber $u

biefem Skljufe oft in fcljr Keine Stüddjen aerfägt wirb. £>cr

sßreiä einer Sßaarc wirb nidjt blo§ auf bem SWarfte, foubern

aud) in ben 2äben burd) eine geroiffe 9sij|a$l Stüde 3'0^u^)ccö

beftimmt. So Imt 3. 33. ein SdjöpS einen SBcrtl) oon 12 biö

15, ein Äamecl oon 120 bis 150, eine duncfifdjc pfeife Don

2 bis 5 Stüd gormtljce u. f.
w. Unfer ®elb, fomoljl Rapier*

al$ Silberrubel, wirb oou ben Söcmoljncrn Urgaö mic überhaupt

oon ben nörblidjcu Mongolen angenommen, bod) ncljmen bie

leiteten lieber djiucfifdjc £an; trofcbcm ift ber Jormtljcc unoer

=

glcidjlid) mcljr im Okbraudje unb jmar ^auptfädjlid; bei ben

unteren (Haffen ber iöcoölferung, fo ba§ berjenige, ber auf bem

yftarftc (Sinfäufc mad)cn will, burdjaus einen Sad ooll, beffer

eine Sßagcnlabung fernerer gormtljeeftüde mit fid) führen muß.

$>ic Söcroolmcr bc$ mongolifdjcn StabttfjeilS oon Urga finb

grofjteutfjcite 2a ma£ ober ©ciftltdjc
;

iljre 3ai)l in S8ogbo=

Äurcn beläuft fid) auf 10,000 3)tonn. Dicfc Qa\)l fönntc als

übertrieben erfdjeinen, aber ber £cfcr wirb fie glaubnuirbig

finben, menn er fjört, ba§ oon allen SBcmoljncrn ber Mongolei

3um miubcftcn ber britte Xfjcil biefem Staube angehört. Qu
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Urga beftnbct ficf) eine grofee 2d)ulc mit brei Jacultätcn, einer

ujeologtfdjen, mcbtciuifd)cn nnb aftrologifdjcn, in meiner Slinbcr,

bic bem Samaftanbc gemibmet ftnb, unterrichtet merbeu.

Jür bic ilftongolcu ift Urga in rcligiöfer Skncfmng bic

jtücitc Stabt nac^ ^affa (eigentlich £f)affa, mongolifch SDhmdju*

bfu, ba$ croigc £>ciligthum) in Xibct, »eil Ijicr.ber Siutudjta

reftbirt. mir in Urga untreu, war fein Xl)xo\\ unbefefct, ba

ber grofcc .^eilige ein ober $mci 3af)rc oorljer oerftorben mar;

obgleich Rtt« fein Nachfolger in £ibct fchon gefunben mar, fo

tonnte bod) bic mongolifd)c (Mcfanbtfdjaft nicht uad) i'affa

gehen, um ihn abzuholen, ba ber mohammebanifchc (bunganifaje)

9nfpanb bamate ganj @an*fti ergriffen \)atk, bnrd) welches ber

Scg oon Urga uad) Üibct fuhrt.

dufter beut tfutudita in Urga leben in üiclen Tempeln ber

Mongolei unb in ^ßcfiug felbft nod) anbere &utud)ten ober

Eigenen; in 93c,utg auf £ciligfcit ftcljeu fic jebod) niebriger

als ihr geiftlidjcr trüber in ^ogbo^uren; menn fic üor ihm

erfdieinen, muffen fic oor ilnn eben fo gut mic auberc (Sterbliche

nicberjaUen.

$ic djinefifche Regierung, roeldje fetjr mohl ben grofjen

Öinflup ber .pigeneu nnb Sarnau auf bas uumiffenbe SBolt fenut,

befaju^t bic gciftlid)c §icrardjtc ber Mongolei in meitem 2)fafie.

.Öicrburch befeftigen bic Chntcfen ihre 3)iad)t unb paralufiren in

etwa* ben allgemeinen £afj ber Mongolen gegen iljrc Uuterbrücfer.

$ic Eigenen felbft ftub, mit fel)r meuigeu Ausnahmen, in

geiftiger £nnfid)t fcfjr befdjräufte teilte 55on Qugcnb auf unter

bie $ormunbfd)aft ber Warnas unb ihrer Umgebung gefteüt, finb

ftc ber üJiöglid)fcit, ihren SBcrftaub, menn aud) nur in praftifdjer

#e$ichuuß, 31t cntmicfeln, beraubt. £>ic SluSbilbnng felbft ber

aüemnchtigftcn .^eiligen befchräuft fid) auf ba* Sefcti bcö Xibc*

tanifdjen unb ber Südjcr ber SamaS, unb aud) bicfcS nur in

einem fcfjr befchränften 2ttafje. 25on Qugenb auf gcn>tff)ut, fid)

felbft für lebeubige ©otter 31t galten, glauben fic innigft an ihre

göttliche Stbfunft unb an ihre Siebergeburt uad) beut Xobc.

Die Eigenen, mit benen mir mährenb unferer föcifc $u fpred)cn

Gelegenheit hatten, fagten nie: „menn id) fterbc" ,
fonbem

rttoenn ich umgeboren werbe". X)ie geiftige ®cfd)ränftheit

ber Eigenen, meldjc ben Sarnau bie #errfd)aft ftchert, mirb oon
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biefcn mit ber größten (Sifcrfucf)t überwacht, fo ba§, wenn einmal

ein begabtes ftinb 311 biefer (Stellung erhoben wirb, es oon feinen

Söädjtern vergiftet wirb. sJDJan jagt, bafj bicfcS £ooS befoubers

häufig bic $üttud)tas in Urga infolge ber ^e&crcien bcr djinefifchen

Regierung trifft, weldje fürchtet, eine irgenbwie felbftänbige ^cr*

fünlidjfcit an bcr ©pifcc bcr gciftlidjen Hierarchie bcr Mongolen

*u fcf)en.

jDcr Sfritudjta oon Urga Ijat ungeljeucre $Rci$tf}ümcr , ba

er, unabhängig oon ben Opfern bcr ©laubigen, bereit ftd) $u $eu*

jat)r (im Jcbruar) unb jum JJcftc beS sJ)faibari (im Qult) in Urga

gegen ljunberttaufeub ucrfammcln, über 1500 Scibcigcne oerfügt,

welche um Urga unb in ber nörblid)en 9)?ongolei wohnen. $(lle biefe

leibeigenen finb ihm unmittelbar unterworfen unb bilben bie foge*

nannte „©dwbincn* (SSirt^inncn^irtl)fc^aftö=) Slbtheilung".

CDaS äußere Änfchen beS mongolifdjen Üljeitö oon Urga ift

fdmtufcig bis junt (Sfcl. Sitte Unrcinlidjfciten werben auf bie

©tragen geworfen, auf benen bie Üttenfdjen nid)t nur wäljrenb

bcr 9?ad)t, foubern aud) am läge ifjrc natürlichen ©ebürfniffe

ucrridjtcn. Äuf bem SQtorftplafce !omint fjiersu nod) ein Raufen

hungriger 33ettler. Einige oon Urnen, befonberS arme, alte

SÖeibcr, ftcbcln fid) hier fogar bauernb an. GS läßt ftd) faum

etwas (Sfelhaftcres als bicfeS $ilb oorftetten. ©in hinfälliges

ober oerftümmclteS Scib legt ftd) in bcr ÜWittc beS Stedars

nieber unb auf fic wirft man als Sümpfen alte Jilabcrfcn,

aus benen ftd) bic £cibcube eine ,§öt)lc madjt. 3l)rer Äräftc

beraubt ocrridjtct fic hier auch tyw 53cbürfniffe unb bittet, bc*

beeft oon Raufen oon Sßaraftten, bic 25orübcrgchcnben um eine

©abe. Qm Sinter fammclt bcr ©inb einen ©d)ncchügcl auf

biefem Säger an, unter beut bic fccibcubc iljr bebauernswerttjes

Sieben führt, ©clbft bcr Xob crfdjcint ihr in furdjtbarcr ©c*

ftalt. Äugenjeugeti eilten uns, baß, wenn bie legten ftugen*

bliefe ber Unglürflid)cn nahen, ftd) um fic herum gerben hungriger

£unbe ocrfammcln, welche einen ftreis bilben unb abwarten,

bis bic Agonie geenbet, bann aber auch fogleid) h^rbeifpringen,

um baS ©efidjt ober ben Körper 31t beriedjeu unb fid) 3U über*

Scugcn, ob bic unglückliche Slltc fchott wirflich ocrfchicbcn ift.

Slber fteljc ba, fic beginnt wieber 311 athnten ober ftd) p rühren,

bie |)unbc entfernen fid) mieber oon il)r, um ihre frühere ©teile
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cinjune^mcn, unb warten gcbulbig auf il)r Cpfcr. Saum Der*

fünbet jebod) ber lefcte ?ltl)cmäuc| bas (Smbe ifjrcs £ebcnö, fo

tocrjcljrcn aud) bic hungrigen 3:I)icrc ben £cid)iiam unb ba#

je$t Iccrc £agcr wirb balb oon einer äf;nltd)cn Älten ringe*

nommen. SiMljrenb faltcr ©internädjte fd)leppcn gefunbere

Bettler foldjc alte ©eiber auö il;rem i'ager l)erau3, werfen fic

auf ben 2d)ncc, wo ftc erfrieren, frieden fclbft in bic ©öfjlc

t)inein unb retten fo ifjr clcnbcS Dafein.

^Ibcr biefcö ift nod) nidjt baö ganjc 33ilb oom fieben in

ber ^eiligen Stabt. £)cr üBanberer ficf)t nod) cfcllmftcre

£cencn auf bem Scgräbnifcplatjc , wcldjcr bid)t an Urga liegt.

$ta werben bie Seiten nidjt begraben, fonbern unmittelbar

ben .punben unb iHauboügcIu $um SBeraefjrcn fjiugcmorfeu. (Sin

folajcr Crt ntadjt einen crfd)üttcrnbcn ©inbrud; er ift mit

ftnoa)cnt)aufen beberft, über welche wie ©djatten gerben oon

Junten wanberu, bic fid) auafdjlicjjlid) oon 2ttcnfd)cnfleifd)

niiljrcn. {hutin ift eine jrifdjc Seidjc Eingeworfen, ba beginnen

oud) fd)on biefe £unbe im Vereine mit ben träfen unb £a*

bieten au ifjr $u ^erren
, fo baß nad) einer ober IjödjftenS jwei

Stunben nidjts mefyr übrig ift. 2>ic 25crcf)rer önbbija'« fel)en

es fogar für ein gutes ^cid)cn an, wenn ber Stfcnfd) fd)iicll

Mrjcfyrt wirb; fonft war nad) iljrcr Meinung ber sJJJeufd)

.
toityrenb feincö Gebens ®ott nid)t angenehm. $)ic urgifdjen

£unbc finb in bem s
JP?afjc an foldjc Spcifc gewöhnt, bafc fic

tuätjrcnb ber -Seit, roäfjrcnb weldjer eine £cid)e burd) bie

Straßen ber <Stabt auf ben SBcgräbnifjplafc getragen wirb, um
bebtngt mit ben Verwanbtcn bem 2eid)namc folgen

; oft fommen

l'clbft bic ;punbe au$ ber Qurtc bcö Verstorbenen.

T)ic Regierung oon Urga unb gleichzeitig ber beiben öftlidjcn

Slimafatc (Gljanate) oon Gl} a l d) a , b. f). Worbmongolicuö

(lufcfyctu unb Suffcu), bcfiubct fid) in ben Rauben ^weter

Umbaue ober ötouocrncurc. !Dcr eine oon ifjncn ift immer ein

2Manbfd)u unb wirb aus ^cfing gefenbet, ber zweite aus ber

3*1)1 ber mongolifdjen g-ürften beö £anbcS ernannt. Die beiben

anberen Slimafatc oon Gljaldm ($)fd)afaftu unb <5ain*

noi'n) finb abhängig 00m Cbcrcommanbcur oon Uljaffntai.

©cnngleid) bic mougolifdjen (Sfmne, bic S3ef;crrfcf)cr btefer

Bimafatc, bic ganjc innere Verwaltung ifjrcr (Sljanatc leiten
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unb baö SRcdjt regierenber gürften Imbcn, fo finb fic bodj bcn

c^tncfifcf)cn Skrwaltcrn uutcrgcorbnct
,

welche fcljr forgfältig bic

fdjwanfcnbc ^errfdjaft bc£ 9tcid)c3 ber sJ)httc über bie 91 o--

maben f)ütcn.

Sßäljrenb unferer Slnwcfcntjeit in 33ogbo*®urcn f;örtc man
überall fürd)tcrlid)e ©crüd)tc üon bcn £)ungancn, jenen auf-

jitänbifdjcn
sJ)htl)amebanern

, wcld)c foeben lUjaffutai au§ge=

plünbert fjattcu nnb mit bcmfclbeu £oofc llrga bcbrol)tcn. £>ic

3uvd)t wegen bc3 <3d)icffalö ber (stabt, wcldjc in ben Slmjcn

ber Sftomaben fo mid)tig ift, nötigte bic (Sfjincfcn, 2000 eigener

(Solbaten fjicrljcr 31t fdjaffen nnb uod) gegen 1000 mongolifcfycr

©olbaten anpfantmeltt. 23ci ber befannten Jeig^cit btefer beiben

Sfricgcrforten boten fie wenig (Garantie für bic £td)crf)cit be£

Ortes. Dicfer Umftanb jmang unfere Regierung 3ur Sicherung

nnfcrcö GonfulateS nnb jum 3d)ufcc uufcrcS Xtjceljanbclö eine

bebentenbe TOlitärabtljcilung (gegen 600 sMa\u\ Infanterie,

fomie ftafafen nnb gwei 05efd)ü^c) l)icrl)er 31t fenben. $>iefc SIb*

tf)cilung ocrblicb länger als ein 3al)r in Utga, nnb il)r ift es

Icbiglid) 3U uerbanfen, baji c§ bic 9lufftänbifd)cn md)t wagten,

$ogbo*Hurcn anzufallen.

33ci Urga f)ört bic gloro auf, bcn fibirifd)cn Glmraftcr

3U geigen, Welmen fic in ber nörblidjen ^Mongolei an ftd) tragt.

Senn ber ffleifeube über bic Zola gefommen ift, fo fjat er ba£

lefttc flicfjcnbc 05cmäffcr, nnb ebenfo auf bem Söergc (£ \ an « ttll

a

glcid) bal)inter, weldjer feit ber Qcit, baß ber $aifcr $ang*d)t,

ber äcitgenoffe ^cter'ö bes (Stoffen, auf il)tn jagte, für fycilig

gehalten wirb, bcn testen Salb hinter fid). Scitcr nad) ©üben,

biö au bic (Stensen bcS cigcntlidjcn Gl)inaS, 3tc^t fid) bie Süfte

® 0 b i ,
„bic maffcrlofc, unfrud)tbarc unb wenig ©ras gebärenbe

©teppe" bei* Mongolen, l)in, weldje in ungeheuerer 9lu3bel)numj

fid) quer oor bem oftafiatifd)cn (Gebirge , oon beut Oftcnbc beö

£ian--fd)au bi^ au baS 6 1) i n g a n * Gebirge, l)iii3iel)t, weld)c$ bic

Mongolei toon ber 2)canbfd)urci trennt, £cr wcftlid)c £l)cil

biefer ©üjte, bcfonbcrS aber ber, wcld)cr smifdjen bem lian*

fd)an unb ber ^rooins ®an»f« liegt, ift big auf bcn heutigen

Xag gän3lid) unbefannt. T>cv öftlid)C 2f)cil bagegeu ift au ber

$iad)ta=$algauer Straße, welche biefen Xljcil ber ©üfte biagonal

burä)fa)ncibet, am beften crforfd)t. $>icr l)abcu bic barometrifdjen
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^natyucn t>on Jufc unb Bunge im Qa^rc 1832, ferner bic

Mfai Ximf ow<3f i' 8, ftomalcwSf i'S unb anberer 06c-

lehrten, meldjc gewöl)nlid) «ufere gciftlidjcn SDhffioncn nad)

ü^ina begleiteten, fowoljl ben topographifdjen 93au als and) bic

SRatüf biefcs Zfaikä oou Elften aufgcHärt. ßnblid) l)at uns

auch bie r>or Äurjem aufgeführte föctfc bes ftftronomcn Sritfdjc

burd) ben öftlidjcn <2trid) ber <$obi unb meine eigenen 3or:!

fdjungen in ihrem füböftlichcn , füblidjcn unb mittlem XljciU

feine rätselhaften, fonbern fidjere, auf Bcobadjtungcu gegrünbete

Xhatfadjen in betreff bes topograpl)ifd)cn Baues, bes ÄlimaS,

ber Jlora unb Janna ber öftlidjcn $)älftc ber grojjcn mittel*

aftatifd)cn SBiiftc geliefert.

3ucrft haben bic barometrifdjen Aufnahmen r»on ftufe unb

Bunge bic biö bafjin bei ben ßkographeu l;crrfd)cnbc Sinnahme

uon ber Ungeheuern (angeblid) bis 2530 ÜWctcr betragenbeu)

abführten $>öt;c ber ftobi jerftört unb bicfclbc auf 1265 3)fctcr

rebucirt. ferner Ijaben bie Jforfdjungen bcrfclbcu Wclcljrtcu

gqeigt, ba§ bic abfohlte ,$bl)c ber ®obi in ber 9tid)tnng ber

&iachta Äalgancr ftaramanenftrafie ,
gegen bic 2)Jittc $u, bis 311

758 2ftcter, unb nad) beu Berechnungen Jritjdjc's fogar bis

unter 632 Bieter herabsteigt. £)icfc $)cprcffion, meldjc nad) 5»6
unb Bunge gegen 100 Kilometer breit ift , sicljt fid) nid)t weit

nad) SBeft ober Cft, wie ftc aud) weber oou Jritfdjc im öftltdjeu

£T)eilc ber ®obi, noch i>on mir währeub meiner Weife oou

?üa=fchan nad) Urga burd) bic 2ftittc
* ber SÖttfte ,

beobachtet

worben ift. hierbei mujj noch benterft werben, baf? bic öftlichc

£>älftc ber ®obi weit weniger Söüftc ift als ber füblid)C unb

wcftlid)c Xfycil, welcher ben I)öd)ftcii ®rab ber 3Bilb(;ctt unb

Unfrud)tbarfcit bei Slla = fd)an unb beim See Sob-nor erreicht.

8tte oben gejagt, oerfd)Winbct ber fibirifd)c CSljaraftcv ber

©egenb mit feinen ©ebirgen, Kälbern unb Jlujjrcichthume cnb=

gültig bei Urga, unb oou hier ab jeigt fid) fd)on in ber fliid)*

hing nad) €>übcn bie rein mongolifd)C 9?atur. 9iad) gurücf:

legung einer Xagercifc ficht ber SRcifcnbc fdjon eine ganj anbere

Umgebung oor fid;. £>ic unenbliche Steppe, fycx oou Icidjten

Letten, bort von felfigcu dürfen burdjfdjuttten, ncrfdjmiubct in

bläulicher ^ uubeutlid)cr Jcrnc am ©or^ontc unb ueräubert

mrgcnbs ihren einförmigen Sharatter. «&iu u,l*> ^iber reiben
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bic utt3äf)lbarcn gerben ber iDiongolen, bereu gurten man

jiemlidj ijäufig, befonberä ttaljc am $Bcgc, antrifft, tiefer

lefcterc ift fo gut, bafj man auf ifjm fogar bequem im Xarantafj

fahren fönntc. Xie eigentliche ©obi l;at nod) nidjt begonnen;

bat Uebergang 3U tf^r bilbet ber l)ier betriebene Steppcnfrrid)

mit feinem üon au$gc3cid)itetem ©rafc beberftcu lehmigen Sanb-

boben. tiefer 8trid) jieljt fid) Don Urga nad) Sübmcft, bic

ftalgancr Straße entlang, gegen 200 Kilometer toett nnb gebt

bann nnmerflid) in bic nnfrudjtbarc ebene ber cigcntlidjcu Stifte

©obi über.

?(bcr aud) biefc ®egenb fjat mcfjr einen wellenförmigen aU
ebenen GImraher, menn fid) and) l)in ttnb miber gan$ ebene

^lateanö öielc Kilometer weit l)iit3iel)cn. <Sold)c ebenen trifft

man befottberö r)änftg in ber TOttc ber (Bobi, fo toic man
mieberttm in iljrent nörblidjcn nnb füblidjcn Streite Ijättftg niebrige

Serge ober cigcntlid) iHüdcn finbet, meldje tljeite mic ucrcttt^eltc

Snfcln, n)cils tr»ie auSgcftrcdte #ügc bafteljctt. Dicfe 33crgc er*

Ijcbcn fid; nur einige Ijunbcrt gufj über bic bcnadjbarteu ebenen

unb finb überreid) an geifcn. Ql)rc ®d)litd)tcn ttnb £l)äler

Ttnb immer trodene ^tnßbettcn , roeldjc nur bei einem ftarfen

Wegen, unb aud) bann nur mäfjreub einiger 5tunbcn, mit

Saffcr gefüllt finb. ^n foldjeu trodenen Jliijibcttcn befinbett

fid) SBntnncn, meldjc bie Söcoölfcrung ber ®egcub mit Gaffer

tterforgen. JlicfocubeS SBaffcr finbet man auf ber gatt3cn Strccfc

uom Jluffc Zola big an bic ©rcn3C bcS eigentlichen eijinas,

alfo auf einer Sraie uon faft 900 Kilometer, nirgcnb$. sJtttr

roäf)rcnb bcö Sommers, roenn Wegen fällt, bilben fid) I)ier auf

ben Icljmigcn ebenen 3citmcifc @ccn, tucldje in ber ^criobe ber-

eifte auötrodncn.

£)er SB oben ber eigcntlidjcn Qöobi bcftcfjt au$ grobförnigem

rotljen Äieö unb flciuem ©cröllc, in weldjem man r»crjd)icbcnc3

©eftein, fo 3. 93. maud)mal Ädjat, finbet. ©tcllcmucifc finbet

man Striae gelben glugfaubeä; ftc finb jebod) bei ©eitern

uidjt fo umfangreid) mic im füblidjen ll)cile bcrfelbcn Süfte.

ein fold)er 93obcn ift fclbftucrftänblid) nid)t geeignet, eine

gute Vegetation ljcroor3itbringcn unb bcöfjalb ift bie ®obi jclbft

arm an ®raS. es ift mafjr, man trifft an ber ßalgaucr 2traf3c

jicmlid) feiten gatt3 entblößte (Stellen, aber bafür erreicht aud)
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9Jon Äiadjta nad) Sßefing. 15

überall bas &xaä faum bie £>öf)c toon einem Jufi unb bebedt

faum ben rötfjlidj * gelben 33oben. 9iur fn'n unb miber, unb

ä»ar an ben Stetten, mo £el)m btc ©teile bcS Sltefcö einnimmt,

ober aud) in ben S3crgtr)älcrn , tuo bie ®ommerfeudf)tigfcit im

üBoben länger oorhält, seigt ftd) bie Lasiagrostis splen-
dens, üon ben Mongolen „Dyrisu" genannt, meldje Ijizx

immer bufdjiücife oegetirt, bie ,£>öf)e oon 4 bis 5 Jufc erreicht

unb immer Imrt wie $>raf)t ift. $ier ftebelt fid) aud) manch5

mal eine einfamc 93lume an, unb meuu ber $obcn jal^ig ift, fo

erfdjeint bie 93ubargana (Kalidium gracile), bo£ beliebtcftc

9tol)rung$mittel beö Äamcela. 2ln allen übrigen Orten mäd)ft

Saud), niebriger Sermutl), einige Sompoftten unb

Lasiagrostis, welche oorroiegenb bie Vegetation ber Süftc bilben.

33äume unb Srräudjer giebt c§ gar md)t. Qa, fie fönnen
Ijicr niri)t einmal maehjen, ba aujjcr ben anberen roibrigeu phty*

fifcfjcn 53ebingungen aud) nod) bie Sinter* unb 5rül)lingön)inbc

lag unb 9?ad)t mit einer foldjen bemalt über ben Öoben baf)in*

[treiben, baft ftc felbft ben niebrigen Sermutl) mit ber Sur$cl

au$reijjcn unb größere 30?affcn bcffclbeu pfantmengcroUt über

bie müften ebenen treibenb ba3 Sachsthum oerfn'nbern.

3n ber eigentlidjen ®obi trifft man unoerglcidjlid) meniger

Serootjner an als in bem uor if)r liegenbeu Stety)enfh*id)e.

£()at{äd)lid) fönnen aber audj nur ber Mongole unb fein immer*

toäfyrenber Begleiter, bas ftameel, bequem in biefen oon Salb

unb Saffer entblößten ®egcnben, mcld)c im «Sommer uon einer

tropifdjen ,£)ifcc burdjglüljt, im Sinter oon einer bem ^$olnr*

frofte faft gleiten Kälte abgefüllt merben, leben.

3m Allgemeinen mad)t bie ®obi mit iljrcm Süfteuaubltdc

unb if)rex ©införmigfeit auf ben 9ieifenben einen fchrceren, er«

brüdenben dinbrud. Sätjrenb gan$er Sod)en jeigen fid) feinen

Sliden immer bicfclbcn Silber: unüberfel)barc Ebenen, mcldjc

im Sinter ben gelblichen Anflug bes oertrodueten oorjährigen

Örafeö Imbcn, ober gcfurdjtc JJclfcnrüden, ober cnblid) fdjroffc

§ügclret^en, auf bereu Gipfel ftd) manchmal bie Silhouette ber

idincllfüfjigcn Dferen •% n t i I o p c (Antilope gutturosa) bliden

ttft 3n gemeffeneu Sdjrittcu gcl)en bie fdjwcrbclaftetcu Slamecle;

fie ge^en jeljn, ja felbft £>unberte oon Kilometern, aber bie

Steppe oeränbert ihren $harafter nidjt, fonberu bleibt, roie fie
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16 erftcS flautet.

gemefen ift, grimmig, nnfreunbltd). $)ie (Sonne gefjt unter, es

lagert ftd) ber bunfele (Statten ber Wad)t, ber molfcnlofe

Gimmel erglänzt mit Millionen Don »Sternen, unb bie ^aranume

fjält, nadjbem fie nod) ein 953enig DornxirtS gegangen, bei il;rem

9iad)tlagcr an. ES freiten fidt) bie famcele, wenn fie Dom

ferneren ®epä<fc befreit merben, unb lagern fid) foglcidj um bie

3elte ber Treiber, toeldje inbeffen tljr nidjt feljr gemähtes

Slbcnbbrot zubereiten. ÜKodj eine Stunbc »ergebt, unb 2ftenfd)en

unb Xf)icre futb cingefd)lafeu , unb rings umljer beginnt bie

£obtcnruf)e ber Söüftc $u Ijcrrfdjen, als ob in ifjr nnrflid) fein

lebenbes SBcfen Dorfjanbcn märe. Ouer burd) bie gan^c ®obi,

Don Urga bis nad) talgan, eriftiren außer ber ^oftftraße, bie

oon Mongolen unterhalten nrirb, nod) einige ßaramanenmege,

meiere gctoöl)nlid) bie Äaratoanen mit Xfjcc pafftren. &n ber

•»ßoftftrajjc finb in beftimmten Entfernungen im (Manzen 47 ©ta=

tionen oerljanben, eben fo Diele Brunnen ausgegraben unb Qurten

aufgeteilt, roclc^e unferc *ßoftl)äufcr Dertrctcu; auf ber ftara«

manenftraße rtdjtcn fid) bie ^palteplä^e ber Mongolen nad) ber

®üte unb bem Umfange ber Seibe. UcbrigenS nomabifirt bei

biefen ©tragen nur bie arme (Simooljnerfdjaft ,
meld)c bei ben

ßaranmncn ctnmS 3U Derbienen fudjt, entmeber burd; betteln,

ober burd) baS #ütcn ber äamcclc, ober cnblid) burd) ben

Berfauf getrodneten ülflifteS, bcS fogenannten „Sfrgal", meldjer

einen fefjr Ijofjen SBertf) fomoljl für ben l)äuslid)cn Bebarf beS

9iomabcn als and) für ben ^etfcnbcu Ijat, ba er baS einzige

Brennmaterial in ber Süfte ®obi ift.

Einförmig oergingen bie £agc unferer Sanbcrung. &Mr

fjatten bie Sttid)tung beS mittlem $aramaucnmegcS gctoäljlt,

machten uns gcioöl)nlid) gegen Wittag auf ben 3öeg unb man*

berten bis ÜZitternadjt
, fo bafi mir täglid) burd)fd)nittlidj 40

bis 50 Kilometer ^urüdlcgtcn. ?(m Xagc ging id) mit meinem

Begleiter größtenteils 311 311(3 oor ber ftaramane Ijcr unb

fdjoß Bogel, meldje mir in ben Surf famen. Unter biefen

mürben bie $räl)cn (Corvus corax) balb unjere erflärten

Jeinbe burd) iljrc unerhörte 3"kvinglid)fcit. Moti) Dor unferer

Mrcifc aus Sliafyta Ijattc id) bewerft, baß einige biefer Bogel

au unferc fiaftfamcelc Ijcranfamcu, meldjc l)intcr ben Sagen

gingen, fid) aufs ©cpäd festen, bort etmas mit bem 2d)uabcl
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ergriffen unb baoonflogcu. (Sitte nähere Unterfucfjung ergab, bajj

bie pbrtnglicfjen 33ögcl eines unferer ©ärfdjcn mit 33orratf)

4
serriffen Ratten unb nun Qxokbad aus bemfelben IjerauSjogen.

^acfybem fte ttjren föaub geborgen Ratten, fatnen fte nad) weiterer

söeute mteber gerbet. SllS ftd) bie <Sad)e fo aufgeklärt l;atte,

nmrbcn bie Diebe erhoffen; aber htr^e Qcit barauf erfdjtencn

neue Räuber, um baffelbc £00$ $u teilen, <3o ging es faft

aüc läge wäfjrenb ber ganjen ftteifc big $algan.

3m Allgemeinen überfteigt bie 3ubringlid)feit ber $räf)en in

ber Mongolei allen Glauben. Dtefc bei uns fo oorfidjtigen

23ögel ftnb rjter fo breift, bafj fie ben 2ttongolcn beinahe au«

bem $dtc 3ttunboorrätf)e fteljlcn. Dod) Ijiermit begnügen fte

ftd) tttd)t
; fte fegen ftd) auf ben SRüdctt ber $amcele, meldjc

auf bie Seibc gefenbet werben, unb tjadett ifjnen mit beut

2d)nabcl ben öucfel auf. Das bumme, furdjtfame Xljier brüllt

nur aus notier $ef)Ie unb füeit nur auf feinen Reiniger, weldjer

ftd) faft ergebt , balb wieber niebcrläjjt unb mit bem ftarfen

Sajnabcl eine oft bebeutenbe Söunbe mad)t. Die Mongolen

Wten e$ für eine Sünbc , bie 23ögcl $u tobten , unb ocrftefjett

e§ niä)t, ftd) oon tljnen $u befreien. Sftan fann nid)t$ ©jjbares

außerhalb beS Qdteä liegen laffen, es wirb foglctd) oon ben

3ubrhtgüd)en Sögeln gcftorjlcu, weldjc, wenn fie feine befferc

Speife ftnben, bas ungegerbte Sebcr oon ben Stjeefiften ab*

reiben.

Die $räl)en (unb im ©ommer aud) bie £abid)te) waren

tüüf)renb ber ganzen föeife unfere gcfd)Worenen geinbe. Sie oft

kben fte uns nid)t allein gleifdj, fonberu fogar öräparirtc

Jede geftorjlcn! Äber wie oiel fjunbert <5tüd biefer Xfjiere

rjaben aud) mit irjrem Sebcn für iljre Subringlidjfeit gebü&t!

$on anberen gefieberten SBeworjncrn ber ®obi fjaben wir

nur t)äuftg ben (Sittfieblcr (Syrrhaptes paradoxus), ben ber

ausgcjetdjnete Dallas am @nbe beS oorigen QaljrlmnbertS

entbedt unb befdjrieben Imt, gefeljen. (Sr ift über gan$ SDh'ttel*

aften bis ans $aSötfd)c 3Jccer unb nad) Xibet oerbreitet. Diefer

Stogcl, ben bie üttongolcn „Söolburu" unb bie (Srjincfen

„Sabfdjt" nennen, f)ält ftd) auSfdjliefclid) in ber Süfte auf,

wo er ftd) 00m ©amen einiger ^flanscnarten (beS Heincn Sföer*

tnutt)S, beS „^ulcrjur" [Agriophyllum gobicum] unb anberer)

Ikttcwaleti, Xreiialjti^c Weife. 2
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ernährt. 23on einem größern ober geringem ®ebci()cit biefer

^pflan^e ift bie ^Tu^at)! ber überwinternben Gfinftcblcr abhängig,

weld)e ftd) im Sinter in ungeheurer $af)l in ben Süften oon

3Ha*fd)an anfammeln, woljtn fic burd) ben fd)ntadf)aften ©amen

bcö „©ul^r" angelocft werben. Qm «Sommer erfd^eint ein

fcfjcil biefer $ögcl in unterem £ran«baifalien , wo fte Qnngc

ausbrüten, fjfyct @tcr, brei an ber 3afyl, legen fte bireet auf

bie (£rbc, ol)tte weitere Unterlage; ba« Seibäjcn ftfct atemlid)

feft auf ifmen, trofobem bod) biefer SBogel feljr oorftd)tig ift.

Qm Sinter, wenn auf ber mongolifdjen £od)cbene großer ©d)ttcc*

faß gewefen ift, fommt ber (£infieb(er, oom junger getrieben, in

bie Ebenen be« nörblidjen Gf)ina« f)erab unb fyält fid) \)kv in

großen gerben auf; !aum r;at fid) jebod) ba« Setter günftiger

geftaltct, fo aicf)t er aud) fort in bie l)cimatl)lid)c Süftc. $)er

glug bc« l)icr befd)riebcnen 23ogcl« ift auffattenb fdjnetf, fo baß,

wenn eine ganjc $erbe oorübergeflogen , man uod) aus ber

gerne einen eigcntl)ümlid)cn
,

fd)rillenbcn Xon oernimmt, wie

wäljrenb eine« ©türme«; hierbei geben bie SBögcl einen furzen,

Siemliä) Ieifcn Ton oon ftd). «uf ber (Srbc läuft ber ßinficbler

fcfjr fd)lcd)t, wafjrfdjeiulid) infolge einer befoubern (Sonftruction

feiner güßc, bereit ginger mit cinauber ocrwad)fen ftnb, wütjrcnb

bie <5ol)lc mit einer warzenartigen ,£)aut bebetft ift, wa« tfycil*

weife an bie $a£est bc« $amecl« erinnert.

s)lad) ber 2ftorgcnfütteruug fliegen bie (Sinfteblcr immer

einer £ränfe, einer Duette, einem Sörunncn ober flcinen ©alsfee

31t. (£f)c fid) bie £>crbc nicbcrläßt, untfreift fic einige 2Mc
ba« (^cwäffcr, um ftd) ju überzeugen, baß feine ®efaf)r bro^t.

£)anu läßt fie ftd) an« Saffer Ijcrab, trtnft ftd) fetyr fdt)ncll

fatt unb entfliegt wieber. $)ic Xränfen werben oon biefeu

Sögeln fcf;r pünftlid) befudjt; fte fontmen oft au« weiter Ent-

fernung, wenn fte in ber 9?al)c fein Saffer fabelt.

£)ic m o u g o l i f d) c 2 e r d) c (M o 1 a n o c o r y p h a m o n-

golica), eine ber größten ©pecien if)rcr Gattung, l)ält fid)

nur in ben ®cgcnbcn ber ®obi, wo fte bie wiefenartige <Stcppen*

form annimmt. £c«!)a(b ftnbet man bie l)ier befd)ricbcne ©peete«

nur fporabifd) in ber Süftc; aber bafür fammeln ftd) biefe

SBögcl im Sinter in großen au« Rimbert, ja oft au« taufenb

Grjcmplarcn bcftcl)cubcn gerben l)icr an. Äm meiften fafjen wir
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ftc am ©übranbc bcr ®obi ; im eigentlichen (Sljina finb fic eben-

falls, toenigfteng im Sinter, nid)t feiten, ©ie ift ber befte

Sänger bcr mittclafiatifd)cn ffififte. Qn biefer tnnft fte^t fic

faft tr)rcr europäifd)en <Sct)tt)cftcr gleid). Slufjerbcm befvfct fie

aua) fefjr üiel Xaleut im 9?ad)at)men ber «Stimmen anberer

3>ögel unb fic ftieft oft beren ©tropfen in bic bc§ eigenen

^icbeö ein. <Sie fingt, inbem fic fid) ergebt, tote nnfere Scrdje,

aber aud) oft, menn fic auf einem ^erüorragcnben ©egenftanbe,

3. V. auf einem Steine, ober (Srbflofje, fifct. $)ie ßlnnefcn

nennen biefe ficrdjc „VaMin" , lieben if;rcn ®efang fef)r

unb galten ftc oft im Vauer.

95>ie ber ©infieblcr 5tef>t aud) bic mongolifdjc £erd)c im

5rüt)ling nadt) Horben, nad) Xrangbaifalien unb crjiefjt bort

üjre jungen
;

boct) bleibt ber größte £l)cil in bcr Mongolei

prüd. ©ie baut ifjr sJieft, roic bie europäische ©pecteg, in

einer fleinen Vertiefung beg Vobcng unb legt 3 big 4 (Jier.

3n ber mongolifdjen Süfte , mo bic tfälte mäljrenb beg ganzen

3riü)linag abtr-ec^fclnb eintritt, niftet bie betriebene £crcr)e feljr

fpät, }o ba{3 mir am Süboftranbc ber Mongolei im Anfange, ja

fogar noer) in ber SWitte beg Quni ganj frifcfjc (Sicr fanben. «3um
hinter fliegt biefe ©pecieg in bic ©egenben bcr $obi, mo cut=

toeber gar fein ober bod) nur wenig ©djncc gefallen ift. Xrofc

ber Saite, welche hier manchmal big — 37,0° 6. (ja fogar

naa} ben in Urga gemalten Vcobad)tungen mehr) betrügt,

überwintern bic £erd)cn fcr)r gut unb galten fid) gewöljulid) im

(Mufdjc beg $>r)rifun (Lasiagrostis splendens) auf, beffen Heine

Samenförncr in biefer ^aljreSjcit i^rc Hauptnahrung bilben.

3n biefem Umftanbc, toclchcr and) an anberen Vögeln beob-

achtet morben ift, feljen mir einen birecten £imucig baranf, baß

fiele uuferer Vögel jum Stattet ntd)t bcr groft nact) ©üben

treibt, fonbern bcr Langel au guttcr.

$>ic mongolifdje ^erdjc oerbreitet fid) im ©üben big an

ben nörblid;cn Vogen beg Felben Jluffcg (41° uörbl. Vr.) unb

erfd)eint bann, mit Vcrmcibung oon £>rbog, SlUvfdjan unb bcr

Öebirgggcgcnb oon ®an=fu in ben ©teppen beg «Seeg $ufu«nor.

Gleichzeitig mit bcr bcfdjricbencn ©pecieg übermintem aud) in

ber ®obi $mci anberc Serchen fpecien unb ättmr bic Oto-
coris albig ula (Alauda pispoletta?) unb bic lapplän*

2*
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b i f d) c 2 c r d) e (Plectrophanes lapponica). Dicfc lefctcrc

finbet man übrigens in größeren gerben int £anbe ber Sadjarcn,

b. i). am ©üboftranbe ber ®obt.

93on ©äugethieren, welche biefer Söüftc eigentümlich ange

hören, fann man für jefct nur jwei (Sljarafterfpecicn anführen,

ben $f ei f^afen unb bic Df ercu*9lntilope.

Der *ßfcifhafc (Lagomys Ogotona), ober, wie bic 3)iou=

golen iljn nennen, ber „ fü g o t o n o " (b. h- ber Shtrafchwänaigc),

gehört $u ber Gattung öon Magern, weldjc naaj ber Sonftruction

i^rcö GtebiffeS als nafje SBcnuanbte bes #afen betrachtet werben.

Daö Xhicrdjen fclbft erreicht bie ®rößc einer gewöhnlichen

^Ratte unb lebt in pt)len, bie es fid) in ber ©rbe gräbt. Der

^fciflmfe wählt 311 feinem Aufenthalte auSfdjlicßlid) eine wicfcn=

artige <Stcppc, oorpglid) wenn ftc pgclig ift, fowic auch bie

£f)äler im 33aifalgcbirge unb bes nürblid)en (Striches ber afton-

golei. $n ber unfruchtbaren SBüftc finbet man bicfcS Xl)terd)cn

nicht, besfmlb fief)t man es in ber mittlem unb füblid)en ®obi

nid)t. Dodj ftnb ihrer fer)r m'cle im fübüftlidjen , miefenrcid)cn

<Stridjc ber 9ttongolci oorljanben.

3m ungemeinen ift ber Dgotono ein fet)r merfwürbiges

%\)krti)c\\. ©eine ^whlcn baut er immer gemeinbemeife, fo baß

man bort, 100 man eine foldje £öf)le gefunben I;at, ihrer $clm,

hmtbert, ja fclbft Xaufenbc finbet. Qm Sinter, wenn große

fälte hcrrfd)t, fommen bic Ogotoncn, trofcbem fte bem Sinter*

fd)lafc nid)t unterworfen finb, nid)t aus ihren untcrirbifd)eu

SBoIjnuugcn; faum hat jebod) bie $älte etwas nadjgclaffen , fo

fommen fie 311m 23orfd)ein, fcfcen fid) oor bem ©ingange nieber,

um ftd) an ber (Sonne 311 wärmen, ober laufen eiligft ans einer

£)öf)le in bic anberc. SÖäfjrcnb biefeS STreibenö hört man bie

Stimme beS ÜfjicrdjenS, wcld)c bem pfeifen einer SDtouS äljulid),

jeboetj weit ftärfer ift. Der arme £goton l;at fo üielc Jcinbe,

baß er beftänbig auf feiner $nt fein muß. SluS biefem (Stunbe

fd)Icid)t er oft nur in halber Äörpcrlängc aus ber §ö\)k heraus

unb redt ben $opf in bic ^ölje, um fid) 3U überzeugen, baß er

fidjer fei. Der gemeine unb ber (Steppenfuchs, ber SBolf,

Suffarbe (Buteo ferox), £>abid)tc, Ralfen, ja fogar Ablcr Oer«

nidjten alltäglich unjählbarc 2ftcngcn ber lu'cr bcfchriebcucn fcljici*

d)cu. Die ®cfd)idlid)fcit ber gefieberteu 9täubcr auf biefen
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3agbeit ift erftaunlid). $d) felbft fal) fc^r oft, roie ein Sßuffarb

öon oben fjerab mit einer folgen (Schnelle auf einen Ogoton

(tieft, baß bem 2l)ierd)cn nid)t #cit blieb, fiel) in feine £)öl)lc $u

buefen. Grinmal t)at oor unferen Slugen and) ein ^tblcr ein

joldjeS Äunftftürf auögefül)rt, inbent er fid) aus einer £bljc üon

minbeftenS 30 bi$ 40 Klafter auf einen uor feiner <pöl)lc fi^enben

^feiffyafcn ftürjtc. Die ©uffarbc näljren fid) bermafteu aus=

fdjliejjlicfy uon ^ßfeiffjafen , bafj fic fogar il)rc Winterquartiere in

ber ©obi Iwuptjädjlid) nad) ber ?ln$al)l biefer 9Jager cinridjtcu.

9hts bic befannte Jrudjtbarfeit ber lefcteren rettet fie oor gän$

littjer SBernidjtung.

3m Gfjaraftcr bcö <ßfcifl)afcn überwiegt oor Ottern bic

fleugierbc. SBenn er einen Ijcraunafjcnbcn iJttenfdjcu ober £mnb

fief)t, lägt er Um auf jefm Schritte an fid) Ijeraufommcn uub

jd)lüm*t bann mit SBlifceSfdjnellc in feine .ftöljlc. Slbcr bie ^ccu-

gierbc erfjält balb ba$ Ucbergctoid)t über bic JJurdjt. 9fad)

einigen Minuten $eigt ftd) mieberum am Eingänge ber .fcbljlc

baö Äöpfdjen beS Ztykxtytnä unb cd fontint foglcidj am iljr

I)erau$, um feine frühere ©teile einzunehmen, wenn fid) ber

$cgenftanb feiner Jurdjt entfernt. Der Ogotouo tjat uo$ eine

(%ntf)ümlid)feit , rocldje aud) anbere Birten "ißfeifljafen bcfifccu;

fie befielt barin
,

bajj biefe £f)icrd)cn fid) für ben Sinter $>eu*

borrätf)c beforgen, roeldje ftc am Eingänge ber $5$U aufftapcln.

X)icjc3 £eu fammcln bic $l)iercf)cn geroötjnlid) gegen ba3 (Snbc

bess Sommers; c3 mirb forgfältig getrorfnet unb in Söünbcl oou

2bi$2 1

/a ,
manchmal aber auef) bis 10 Kilogramm ®emid)t

gebraut; es bient bem ^feiffjafen fomof)l alö 6treu mie als

SBinterfutter. Oft aber ift bie SWüljc bcö Xl)ierd)en$ »ergebend

unb ba§ 23ielj ber Mongolen frißt feine 35orrätl)e auf. Qn
biefem galle muß bas £f)ierd)cu fid) mit bem trodenen ®rafe

ber Öüftc, roeldjes es in ber 9iäf)c ber $)öl)lc finbet, burd) ben

hinter fytnburcfjftümpcrn.

«uffaHenb ift, baß ber $feiff)afc fcl)r lange oljne Sßaffcr

fein fann. Steinten toir an, baß er im hinter fiel) mit <5d)uee,

ber ^ier unb ba gefallen ift, begnügt, unb im (Sommer mit

föegenmaffcr ; wenn bas lefctere nidjt genügt, fommt ber roenn

aua) Ijier feiten faHenbe £fjau 311 £>ülfe. Sfber e3 cutfteljt bic

Jrage, ma§ ber Ogoton im fiaufc bc8 grüf)lüig8 unb $erbfte8
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trinft, tocnn in bcr mongolifdjcu £>od)cbcnc oft Monate lang

feine 3eucfjtigfeit3uicberfd)lage ftattfinben unb bie £rotfenl)cit

ber Suft bie äufjcrftc ^renje erteilt.

$>a$ Ijicv betriebene St^ierc^en verbreitet ftd) gegen ©üb

bis an ben nörblidjcn Sogen bc£ £mang*$°f meitcrljin wirb c$

oon anberen ©pecien oertreten.

Der Uferen (Antilope gutturosu) ift eine Slutifopcm

fpccicS, meldje bie ©röjje eines getuöljnlidjcn *Kcl)cS erreicht,

nitb gehört ber ®obil)od)ebenc , bcfonbcrS aber bem öftlidjcn,

weniger wüftenartigen £l)cilc bcrfelbcn, cigcntl)ümlid) an. $)od)

trifft man biefe Antilopen and) in bcr wcftlidjcn Mongolei (aber

niemafs in Slhvfdjan, wo bie SBüfte für fic fdjon 311 wilb unb

31t unfruchtbar ift) unb am ©ee ßufu^nor, welcher bie ©üb*

grcit3c if)rcr Verbreitung bilbet.

^Dicfe Antilope lebt immer in gerben, weldje maudjmal

aus einigen Rimbert, ja taufenb ©titefen bcftel)cn. ©oldje be*

beutenbe tlufammlung fiubct jebod) nur au fcl)r futtcrrcid)en

Orten ftatt. 9m l)äufigftcn trifft man ben Uferen in ©cfell*

fdjaften oon 15 bis 30 ober 40 @£cmplarcn. Qubem fic uad)

sJ)?bglid)feit bic naf)c 9tad)barfd)aft bcS 2ttcnfd)cn üernteiben,

leben fic bod) immer auf ben beffercu Reiben unb manberu wie

bic Mongolen oon einer ©teile auf bic anbere, iubem fic ftet)

nad) bcr 3)2cugc bcr 9?al)rung, weld)c ilmen bic SBcibc bietet,

rid)tcn. ©in foldjcS Ucbcrfiebclu fiubct luntfig auf grofre (5nt=

feruungen unb 3War bcfonbcrS im ©ommer ftatt, wenn bie

Dürre bic Antilopen auf bic reidjen SBeibeu ber nörblidjcn

Mongolei, ja felbft bis in bic füblidjcu ®cgcnben Xransbab

falicnS treibt. Qm hinter werben biefe $l)icrc l)äufig 00m

tiefen ©djnec ge3Wuugcu, einige l)uubcrt Kilometer 311 wauberu,

um nad) ©egeuben 3U gelangen, in beneu wenig ober gar fein

©d)ncc liegt.

$)icfc Antilope gel)ört ausfdjlicftlid) ber ©tcppcuebcnc au

unb meibet forgfältig Söcrggcgcnbcn. Dod) l)ält fid) bcr Dfcrcn

and), bcfonbcrS im grül)lingc, in l)ügcligcn ©teppen auf, tuol;in

ilm bic jungen grünen ^flauacu ocrlorfcn, weldje fict) l)ier unter

beut ©influffc ber ©onnc fdmciler cutmitfclu. ©cbüfdj unb bas

l)ol)c ®cftrüpp bcr £afiagrofttS oemteiben biefe £l)tcrc mit größter

©orgfalt; nur im 2ftai, wäl)rcub bcr 2Burf3cit, fommt baS
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SSkibdjen an foId)c Orte, um bort if>re Neugeborenen gu Der*

bergen. SMefe lefctereu folgen übrigen« fdjon einige £age nadj

ii)rcr Geburt ifjrer Butter überall ^in unb laufen eben fo

fdmell nrie bie Sllten.

£>ie Stimme bicfeS Sfjicres fann mau nur fetyr feiten ber*

nehmen ; bie bc8 SWänna^cnö beftcljt in einem tagen, abgeriffeneu

Slörfen (bie beS ©eibc^enfi Imbc id) niä)t oernommen). ©eine

©dmefligteit ift bemuubcrusnmrbig
;

aud) feine intcllcctuclle 93c*

fäljigung befinbet fta) auf einer fcljr f)ol)cn <3tufe ber @nt*

»irfelung. $>anf biefen Sigenfdjaften nrirb ber Djcrcn nur

feiten eine 93cute feiner Jcinbc, ber 2)?eufd)cn unb ber SBölfc.

$)ie $agb rtU
f &cn Uferen ift feljr fdjnricrig, fowofjl rocgen

ber Vorfielt bc3 Xln'ereS, als aud) megen feiner Uncmpftublidjfcit

gegen <5d)mcrsen. Qu ber offenen ©teppc läfjt fid) ber Uferen

ben Säger nidjt auf mefjr ate fünffjunbert <2d)ritt nähern;

wenn er aber burä) Verfolgung fdjeu gemorben ift, fo flicljt er

fdjon aus ber bo^elten Entfernung. <5id) aus irgenb einem

93erftecfe auf ber Ebene tjcrbei^ufdjlcidjcn , ift aud) ein fcljr

risfantes Unternehmen, benn biefcö £I)icr oermeibet forgfältig

folaje ©teilen. 9htt in ber bergigen <2?tcppc gelingt e£, fiä) bem

£>feren bis auf breifjunbert , in fcltenen fallen felbft auf 301«*

l)unbert (Schritt ober auf nod) geringere Sriftana 3U naljen; aber

aud) bann fann man nidjt fidjer auf feine Scutc redeten.

$enn angenommen, man trifft ben Uferen mit einer guten

$üd)fc aus einer Entfernung oon 3U>cil)unbert ©djritt, aber

nid}t in ben Stopf, ba8 |)er3 ober Siüdgrat, fo entflicht er, felbft

toenn er töbtltd) Dcrnmnbct ift, unb gcl)t oft für ben Qägcr ucr*

loren. 2ttit einem burd)fd)offcncn Jußc flicljt er nod) fo fdjucll,

baß mau il)n felbft auf einem guten ^ßferbe nid)t cinljolen fann.

3ur Qagb ift bnrdjaua eine SBüdjfc mit großer Tragweite unb

Ijofjem SBiftr notlnuenbig. tiefer Umftanb ift feljr nriajttg, ba

beim €>d)ießcn auf bcbcutcnbc Entfernung bie $)iftait3 niajt

genau angegeben werben fann unb bie Sugcl einmal über baä

£f)ier fjiuroegfliegt, ein anbereS SDJal Dor ifmt in bie Erbe fa^lägt.

ßbenfo ift 3ur 33üä)fc burd)au3 eine ©tüfcc notlnnenbig , nrie ftc

&on alleu fibirifd)cn Jägern gebraudjt mirb; ol)ne eine folä)e

Srüfce ift es unmöglich, aus größerer Entfernung unb wenn

man lange unb fdmell gel)t, fidjer 311 fließen, ba bann in golge
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bcs fdjncllern ©lutumlaufcs bic $anb bic Stoffe bei Seitcm

niajt fo feft tyllt, mic cS beim ruhigen <3tcf)cn ber Jaü ift

SD?tt einem Sorte, beim erften ©djrittc, beu man in bic afiatifdjc

3Mftc tlmt, muß ber Qägcr feine curopäifdjc $raftif oergeffen

unb SBieleS üon ben Jägern ber ®egcnb erlernen.

$)ic 9J?ongolcn jagen ben Uferen mit iljrcn fd)led)ten £untcn*

flinten folgcnbcrma&en. Qu ber «Steppe, in lucldjcr fid) Diele

Antilopen befinben, graben bie ^äger in beftimmter Entfernung

mm cinanber flcinc £öd)cr unb jeigen fid) nun einige Söodjcn

nid)t in ber ©egenb, bamit bie £ljiere fid) an bic £öd)cr gc=

mölmen, toeldje anfangs immer ein großes Mißtrauen in il)ucn

erroeden. hierauf reiten bic Säger an mc vorbereitete (Stelle

unb fteigen in bie £ödjcr, roäljrcnb anbere, iljrc ®cfät)rtcn, iubem

fic fid) nad) beut Söiubc rieten, bic Antilopen bem ^tntct^alte

zutreiben, öon wo aus bic Stetere aus einer Entfernung oon

funfjig ©abritten, f)äufig fogar aus nod) größerer Wil)c, erlegt

werben. $)ic Treiber muffen feljr geübt fein unb ben (Slwraftcr

bes Uferen genau fennen , benn fonft ift alle 9ftüt)e, oergcbcuS.

©o barf 3. 33. ber Leiter nid)t gciabcju auf bic £l)icrc los*

geljen; benn in biefem Jallc ftürjcn fic fid) oorwärts auf Ujtt

unb entlaufen oft in ber entgegengefefcten föid)tung. ®cmöf)nlid)

reiten bie Treiber weit ab oon ben Spieren, näljern fid) ifmen

langfam unb tfmn, als ob fic fic gar nid)t beobachten, fic Ijaltcn

oft an, reiten bann lieber im «Schritte in einer anberu #lia>

tung unb treiben fo bic .£>crbe langfam bor fid; fjer, bis fie

fic enblid) an bic 93erftede ber <5d)üfcen bringen.

3)ie 9iomabcu fyaben nod) eine $roeitc Art Antilopenjagb,

meiere folgenbermaßen betrieben wirb. $)cr Mongole befteigt

ein ruljigcS, aur Qagb abgcridjtctcS tfameel unb reitet in bic

©teppe. ©obalb er Antilopen crblidt, fteigt er ab unb bewegt

fidj, inbem er fein £l)icr am Qii$cl füljrt, langfam oorwärts

auf bic £l;iere ju, wobei er bcmüljt ift, fid) l)tuter bem Hörpcr

beS $amcels jn oerfteden unb mit ifmt im £acte ju fcr)rciten.

CDtc Antilopen werben anfangs ftujn'g, ba fie aber nur baS

Äamccl fcf)en, baS einförmig baljcrfdjrcitct unb babei graft, fo

laffen fie ben oerftedten Qager auf ljunbert ©ajritt, ja fogar

nod) näl)er Ijeraufommcn.

®cgen Enbe beS ©ommerS, in ber Sörunftscit, fmb bic
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Sfatilopeu fein* fett unb werben bann oon ben SÜfongolen wegen

if)rce fdpnadljaftcn ^Icifc^cö, n>ic and) wegen bcS Jedcö, baö 311

Sinterflcibung benujt wirb, eifrig ocrfolgt. UcbrigenS tragen

bie ftomaben feiten ^clje (mit bem £aare nad) aufeen), fonbern

uertanfen fic unferen ^auffeilten in Urga ober $iad)ta. Eitler

ber ^agb mit bem ®ewefjre bebieneu fid) bie Mongolen nod)

anberer 2)httcl, um Antilopen 3U fangen; fie madjen gu biefem

Seljufe ans SDtyrifttti (fiafiagruftiö) Sailen, wcld)e bie ®cftalt r>on

Sdjufjen Ijabcn. 2£cnn ein 2l)icr mit bem gufec in einen

joldjen Sdjut) tritt, }o fdjncibct unb ftidjt üjm bcrfclbc ben Jujj

bcnnajjcn, baft c£ ftarf 311 lalnncn beginnt, ja oftmals gar nid)t

weiter gef)cn !anu.

Slujjcr bem SDtatföen vertilgen bie Sölfe fcljr ftarf bie

Antilopen , beim fic madjen , wie bie ^Mongolen fagen , Ijerbcn^

rueife förmlid)C Xreibjagben. (Sublid) Ijerrfdjt aud) unter ben

Antilopen mancrjmal eine Shanfljett, ber trieb erliegen, wie id)

mia) jclbft im hinter 1871 überzeugt (jabe.

Säfjrenb unferer 9icifc nad) tfalgan faljcn wir baS erfte

9Ral etwa 350 Kilometer lauter Urga Antilopen. Qd) braud)

nidjt ju jagen, welchen Gftnbrucf bic gerben biefer oou uns nie

«woor gcfcfjcitcu 2f)icrc auf uns gemadjt fmben. Sir jagten

jum größten Slcrgcr unferer ^Mongolen, weldjc, gern ober ungern,

gelungen waren, oftmals ftunbcnlaug mit ber Karawane auf

uns 311 warten, gaii3c Jage Ijiutcr iljncn l)cr. $>as SMurren

unferer Suljrlcutc erreichte ben Ijücrjftcu ®rab unb legte fidt)

erft , als wir litten bas glcifd; einer ber erlegten Antilopen

föenften.

Irofc ber Uufrucfjtbarfcit unb ber £)cbe ber ®obi war ber

£>eg, ben wir nad) ,$algan eingcfcrjlagen rjatten, Don Karawanen,

ftclcfje 2f)ee transportirten unb beren wir täglid) fetjr oielc

trafen, ungemein belebt. SBciter unten werbe id) biefe originellen

Sarawanen 6cfd)reibcn , jefct aber meine 93cfd)reibung ber mon*

golifdjen |>od)ebenc fortfefcen.

9(ls wir CHjaldja, bas Mmafat ber <S u n i t e n - Mongolen,

unb gleichzeitig mit biefem ben unfrucrjtbarftcn Üfjeil ber ®obi

hinter uns fjatten, famen wir wieber in einen fruchtbaren ©trid)

ber Steppe, wclcrje im ®üboft eben fo wie im Horben bic SDhttc

ber Hülben unb oben mongolifdjeu #od)ebene umfäumt. £>cr
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Söoben lüirb tt»icber etwaö uneben unb bebeeft ftet) mit au$*

gezeichnetem (9rafc, weichet ben ungemein äahlreidjcn gerben

ber 3 a d) a r * Mongolen reidje Söcibc bietet. Dicfc letzteren

werben alö bie ®rcu3tt)äd)ter bc3 eigentlichen G$fcta betrachtet,

ftnb ber 9teiljc nach hn Dicnftc bcS (Staates unb in acht 5cl>

Seidjen (Banner) gethcilt. Das Gebiet ber .ßadjarcu ift gegen

jmeihunbert Kilometer breit, 3tcl)t fid) aber bie Sänge ber

£)od)cbcnc entlang, üon £)ftcu nad) Scftcn, woi)\ brcimal

fo toeit.

Da ftd) bie 3adjar<3Rongo(en in beftänbiger 93crü()mng

mit ben Gfjiuefcu befinben, fo haben fie jefct fd)oit nidjt allein

ben Grnvraftcr, fonbern aud) ben Itjpua ber Mongolen reinen

33luts eingebüßt. Da fie üon ihrem Ängcftamnttcn nur bie

mongolifdjc Jaulljeit beibehalten unb üon ben C£I;incfeu nur bie

fchlechten ßigenfdjaftcu angenommen fmben, fo erfdjeiuen fic wie

iBaftarbc, welche meber bie mongolifdjc (Mcrabhcit uodj bie

djincfifdjc tfrbeitfamfcit beftycn. Die Klcibnug ber Qatyaxtn i(t

ganj bie d)iucfi[d)c, unb bcöljalb fehcit fie aud) ben Gl)incjcn

ähnlich, ba fic aufjcvbcm meift ein längltdjcä ober bogeuartig

geformtes, aber fein fladjcS Wcfidjt haben. Die Urfadje biejer

3>cränberung bcö angeborenen %\)\m$ finb bie häufigen £>ciratl)cn

jmifchen 3ad)arcu unb (Shiucfen; auä tiefer 2Mifd)ung gehen

hier bie fogcnanntcu „ (5 r l i b f ij " , b. h- bie mit 3lvei fiebern

Slusgcrüftctcu, ^ert>or. Die übrigen Mongolen, befoubers aber

bic uon (Sfmldm, haffeu ben ^adjaren ni4 t miuber unc ben

(Shiucfen; unb unferc guhrlcutc ftelltcu im fianbc ber ^adjaren

immer Sadjcu aus, benn fic fügten, baß bic äfienfdjcn $ies

lauter oollcnbctc Diebe feien.

Sennglcid) bic 33croäffcruug bcö £anbcs ber ^adjaren

immer noch eine ferjr bürftige ift, fo beginnen ftd) bod) fdjon

hin unb nuber (Seen 31t s«gen, üon benen ber „ 'Äuguli^uor"

einen ferjr bebeutenben Umfang \)at. 9iät)cr ber ®ren$e ber

$od)ebcnc fiubct man, Kenn auch feiten, einen flctncn Jylufj,

unb l)kx beginnt bann auch bic CSuttuv unb bas aufäffige fieben.

Shincfifche Dörfer unb bearbeitete gelber Jagen bem SRcifcnben

beutlich, baß er bic nulbc ©üfte hinter fid) hat unb in ein bem

s
i)ienfd)cn frcunblidjcreö fcanb gc!ommcn ift.
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Chtblid) zeigen fid^ am fernen £>ori$ontc bie unbeutlicfyen

Umriffc bes ®cbtrg33uges , welker bie fdjarfc (Stenge awifdjcn

ber l)ol)en, füllen Ebene ber Mongolei unb ben warnten Ebenen

bcö eigentlichen EljinaS bilbet. tiefer bilden f)at burctyauS

einen $lpend)araftcr. (Steile Slbljängc, tiefe ©d)lud)tcn unb

Slbgrünbe, fc^arf^actige SöcrgfpijKtt, manchmal mit überfjängcnbcu

gelten befäct, enblid) ber ?lnblid ber SBilbfjeit unb Unfrudjtbarfeit,

— bicfeS ber allgemeine Eljaraftcr biefer Serge, beren ^auptrüefen

entlang fia) bie berülmtte grofje üftauer f)inaief)t. Qnbcjj ergebt

fidj ba$ Gebirge, tote uielc anberc int futtern SlficuS, weldje #oa>

ebenen inm nieberett ebenen fdjeiben, uou ber mongolijdjcn $oa>
ebene auö gar nief)t. 5ötö sunt Icfctcn Sdjritte bewegt fid) ber

ftcijenbc pmfätn ben .'pügcln bes wellenförmigen ^lateauS, unb

plö^lid) erfdjeint uor feinen Slugcn ein bewunbernswürbigeö

Panorama. Unten 31t ben güfjcn bc3 bezauberten 3kfd)auer$

ertjeben fid;, wie int vl)antaftifd)en Xrauutc, gan^c Letten l)ol)er

Gebirge, überljängcnber Seifen, Slbgrünbc unb <5d)lud)tcn, Jaunen*

Ijaft mit cinanber üerwirrt, unb fn'nter iljuen ftttb bid)t bcüölferte

Seiler ausgebreitet, burd) meiere fid), wie ftlbcrnc <5cf)langen,

un^aljlbarc glüfjefycn fdjlängcln. $)cr (Sontraft * awifdjeu bem,

was hinter un3 geblieben, unb bem, mag üor unö, ift über*

nmüigenb. 9fid)t geringer ift ber Untcrfd)icb im ftlima. SBäfjrcnb

ber ganzen SHcife über bie mougolifdje $wd)cbcuc Ratten n>ir

Sag für lag gröftc, meldje bis — 37 ü
<J. betrugen unb ftets

m ftarfem 9forbwcftwinbc begleitet waren , obgleich nur wenig

sdjnee fiel unb biefer fogar ftcllcuwcifc gar nid)t ju feljcn war.

3^t jüljlten wir nad) jebem <Sd)rittc, ben wir Dom ®ren$rürfen

madjten, bafj cd wärmer würbe, unb enblid) tjatten wir, als

wir nad) ßalgan fanten, tro(jbcm cö Deccntbcr war, baö fd)önftc

rvrü^ingöwettcr. <®o groft ift ber llnterfdjtcb 3Wifcf)cn bem

fclhna ber genannten ©tabt unb beut fünfte, uon bem aus

man tum ber $od)cbenc fjcrabfteigt unb beren Entfernung öon

cinanber nur 25 Kilometer beträgt. Der Icfctcrc ^unft Iwt eine

abjolutc $öf)e r»on 1705 Bieter, wätjrcnb ftalgan, bas am S(u$*

gange aus bem Örcn^rücfen in bie Ebene liegt, fiel) nur 879

%ter über bem SDfeerc crljcbt.

$>icfe <£tabt, weldje Don ben Gljinefeu £f djang -f tat au
(bie Benennung „Äalgan" ftammt öom 3ttongolifd)cn „Efjalga",
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b. h- <25d)lagbaum) genannt wirb, fdjlicftt ben Durchgang, burdj

bic große 9Kauer unb bilbet einen widrigen .£>anbel$pla{j (SlnnaS

mit ber Mongolei, §icrl)cr fommen aud) unferc Xudjc, 2)ton<

chefter unb ^Jeljwaaren. Qn tfalgan leben an 70,000 (Sin*

woljuer, wetd)c auSfdjlicßlic^ ßl)iucfen ftub, baruntcv oielc 3Dh=

hamebaner ,
meldje in (Stnna allgemein als „ S h o j - (£ h o j

"

bejcidjnet werben. £)icr leben aud) $wci proteftantifche $2ijftonärc,

nnb einige unferer $auflcutc, weldje fid) mit bem Verfahren

öon £f)ee burd) bic Mongolei nad) ftiadjta befaffen. Senn^

gleich in ber legten Qcit baburd), bafe ber Seetransport jur

<See bebentenb zugenommen, fid^ ber £ranfit burd) bic 2)tonao=

lei oerringert hat, fo werben bod), nad) ber 23crfid)crung unferer

Äaufleutc, alljährlich nod) an 200,000 Giften £l)ec, jebc b&

fechSuubbrcijng Kilogramm fdjwer, oon $algan abgefenbet. Der

felbc fommt aus ben £l)ccplantagcn in ber 9HUje ber ©tabt

.f)anfau am mittlem 7)ang*tfc*riaug nad) Jtalgan unb swar thette

SU £anbe, tbcilö auf curopätfdjcn Dampfern nad) £icn*tfin.

Die eine .frälfte wirb unfercu tfauflcutcu oerfauft, weldje iljtt

weiter beförbern, wät)rcnb bic anbere oon (Sl)incfcn fclbft nad)

Urga ober Äiiac^ta gcfdmfft wirb. Älö Jnljrlcutc bienen iDJon=

golen, welche bei biefem Transport oicl ®elb oerbienen. Die

Ausfuhr finbet nur im ,£>erbftc, ÜBiutcr nnb gau$ im Anfange

beö Sritl)liug3 (bis 3um Slpril) ftati; im (Sommer werben alle

Äamcelc in bie ©teppe gelaffen, wo fic fid) crljolen, fid) auS=

paaren unb frifc^e Kräfte jur neuen Arbeit fammeln.

Die X^ccfarawancn bilben eine fcl)r d)ara!tcriftifd)c (Sr»

fdjeinung ber öftlid)cn Mongolei. Qm 5rüt)l)erbfte, b. \). im

Anfange ©cptembcrS, fommen aus allen ©egenben bicfcS l'anbeö

lange 3üge *wn ftameelen nad) $algan, welche fidj wätjrenb

bc§ ©ommerö in ber freien ©teppe umhcrgetummclt ^aben,

wieberum gefattelt, um auf ihrem töücfcn je oier Giften, b. h-

ganjc ameihunbcrtfed)$ehn Kilogramm X^ee, burd) bic ©üftc ju

fd)leppen. SDiefcö ift eine gewöhnliche Saft für baö mongoltfdje

ftameel; auf ftärfere Zfym wirb jeboet) noch eine Äiftc wehr

gepaeft. ÜDie SQJongolen oerbingen fid), ben Xf)ec entweber btreet

nach Äiachta ober aud) nur big Urga ju fchaffen, weil weiterhin

(Gebirge unb häufig auch fc*)r ^ cfcr 5dmee ben ftameelcn ba$

(M)en erfd)weren. ftm lefctern gattc wirb ber Xtyct auf $wei<

Digitized by Google



29

räbrigen mit Ockfen befpannten Sagen nad) &iad>ta weiter

gerafft. (5in Tf)eil beS TI)ceS bleibt audj in Urga $um ®e*

brause für bie Mongolen.

ÜDer 2>urd)fd)mttSpreiS für ben Transport einer tifte öon

Äalgan nad) &\ad)ta beträgt brei £an, fo bafj alfo jebeS Äameel
*

roäf)renb eines Transportes gruötf San, b. i. 25 (Silberrubel,

oerbient. (Der mittlere Serif) cincö d)incftfd)en San beträgt in

Mgan 2 Rubel 8 topefen unfercS ©ilbergelbeS.) ®emöl)nltd)

gelingt es ber Karawane wäljrenb eines Sinters zweimal jene

£trede jurücfaulcgen , fo baß jebcS ßameel feinem (Eigentümer

fündig Rubel oerbient. 3urüd geljen bie Saramancn gewöfjnlidj

leer; nur feiten bringen fte irgenb eine Saare, #ol$, troefene

^ü$e, <5alj, $aarc ober Sötte, mit. Äuf 25 $amecle fommen

jroei Treiber, meiere bie Tln'erc pflegen unb belabcn, fo baß bie

Ausgaben tf)atfäd)lid) fefjr f lein ftnb, unb beut Unternehmer ein

ungeheurer Reingewinn übrig bkibt, fclbft wenn mäf)rcnb beS

Sinters einige tfameelc in golge oon (£rfd)öpfung ober fdjlcdjtem

Juttcr fallen. Die tfarawanenfameelc werben fcljr oft baburd)

nun ftienftc untauglid), baß fte fid) bie Siberljufc oerlcgen unb

in 5olge beffen lal;m werben , ober fiel) burd) nadjläfftgeS 3k*

laben beu Rüden wunbreiben. Qm erftcu Jalle legen bie 9)?on*

golcn baS Tfjicr nieber unb umnäljcn ben wunben guß mit

einem «Stüde Scber
, weites bem Tlu'ere bann als' ©of)le bient

unb nir balbigcn Teilung beiträgt , im ^weiten gallc wirb baS

tfameel für baS laufenbe Qafjr sunt Transporte unfähig unb

man entläßt es in bie ©teppc, bamit es fidj erljole. Senn
man and) einen beftimmten ^ßroccntfafr ucrloren geljenber unb

befajäbtgter $ameele annimmt, fo bringen fte bod) bem 2)Jon*

golen, welker ifjrer wenn aud) nur breiig bis oiergig befifct,

fef)r bebeutenbe «Summen ein. Run giebt es aber oiele ftameel*

treiber, weldje gan^c gerben befifcen, bie Üptett tl)cilS als ©igen*

tfmm gehören, tljcils aber aud) Don armen Mongolen, benen

e$ ftd) nidjt loljnt mit wenigen Tl)icren Transporte 31t unter*

nehmen, in $ad)t gegeben finb. CSS fottte feuchten, baß ein

)'old)er 33erbienft ben 3)Jongolen bcreid)cru müßte ; in Sirflidjfcit

ttrljält es fid) jebodj nid)t fo, unb nur feiten bringt einer oon

ilmen einige ^unbert Rubel mit nad) .^)aufc ; alles übrige <$elb

roanbert in bie Tafdjcn ber (£l)inefcn.
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T)iefe lefctcren beuten beu leichtgläubigen ÜKongolcn in ber

gcmiffenlofeften SÖeifc aus. Qeber Karamanc, meiere im £erbfte

nad) Tljce fommt, reifen einige ßtjincfcn entgegen unb laben ben

eigentljümcr ein, bei ihnen fein Quartier aufschlagen, tiefes

* Quartier tuirb unentgeltlich gegeben; öebienung unb Aufmcrf*

famfett »erben bem ®afte in üollem SDJaße 31t Tfjeil. T)cr

fdnnu&ige Mongole, mit meldjem fonft ber Gfjincfe nid)t einmal

fpredjen mürbe, macf)t cS ftd) nun auf ber ^ßritfehe in ber Janfc

beS reiben Kaufmannes bequem, meldjer iljm entmeber felbft bic

pfeife reicht, ober biefe ihm buref) feines SommiS rcidjen lägt

unb felbft feine leifeften SBünfdje erfüllt. Der Mongole nimmt

Alles für baare SDiünac au unb überlägt cS feinem Söirthc, fic^

mit bem Kaufmanue, beffen Tf)cc er gum Transporte über»

nimmt, auSeinanbcrjufeticn. hierauf aber l)at ber Gfjinefc nur

gemartet. (Sr rechnet mit bem ben Transport im Boraus bc-

jahlenbcn Auftraggeber beS Mongolen in ber gcmiffenlofeften

©eife ab unb bann bietet er bem Mongolen uod) biefe ober

jene Söaarc ^um Kaufe an, bic er mit boppcltcn greifen anfefct.

Scitcr gef)t nun nod) ein Tljcil beS Selbes für Abgaben unb

Sur üöeftcdmng ber ^Beamten meg unb ein anberer Tfjeil wirb

ocrlnbcrt, fo baß am (£nbc ber Mongole Kaigan mit einem

gan$ unbebeutenben Tljeil feines ungeheuren ^crbicnfteS verläßt.

(£incn Theil hiervon muß er bann noch mtbebingt einem Tempel

fehenfen , fo baß ber Jttomabc im grüfjliugc faft mit leeren

Rauben nach £>aufc fommt.

$cr £anbtranSport beS TljccS ift fo Ujcitcr, baß Ijicrburd;

ber ^reiS beS SormtljceS, meldjer auSfdjlicßlid) von Mongolen

unb von ben SSctvohncrn Sibiriens verbraucht mirb, um baS

^Dreifache beS gabrifprcifcS erhöht mirb. $)cr Transport von

Kaigan nad) Kiadjta bauert 30 bis 40 Tage, je nadjbent hier-

über mit bem mongolifd)cn Unternehmer abgcfdjloffcn mirb. 3cbc

Kiftc ift urfprünglich in eine birfe molleuc £>ctfc gehüllt; in

Kiachta mirb biefe burd) eine rohe £aut erfe^t, unb bann merben

bie Kifteu je nad) ber QaljrcSscit auf S^agcn ober glitten nad)

bem curopäifchen föußlanb gefdjafft.

Kaigan ift, tme gefagt, eines ber Thorc ber großen sJD?aucr,

mcldjc mir r;Ccr jum erften
s
i)ialc faheu. «Sic ift aus großen

mit Kalfmörtel verbunbeneu Steinen aufgeführt. T>ic Sdjmcre
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eines jeben Steines überftetgt jebod) uid)t einen bis jwei 3entner,

ba bie Arbeiter bie ©teine augenfcheinlid) in bemfelben Gebirge

gefammelt unb auf ihren (Schultern herbeigcfchleppt fw&en. Die

üflauer felbft ftellt in ihrem Cluerburchfchmtte eine ^nramibe

bar unb fjat eine $öf)e Don circa brei klaftern bei einer gun*

bamentbiefe Don ungefähr oier klaftern. An wichtigeren fünften,

manchmal jebod) in einer Entfernung mm faum einem Stilo*

metcr tum einanber, ftnb quabratifdje 2;^ürmc erbaut. <Sie ftnb

au8 Sc^msiegel conftruirt, meld)e roechfelroeife ber Sänge unb

breite nad) gelegt unb mit Statt öerbunben finb. Die ©röjje

ber Üfjürme ift uerfchieben; bie größten fjaben im gunbamente

eine AuSbelmung mm fed)8 Stlaftern unb eine gleiche $)öhe.

Diefc Dftaucr $kf)t ftd) ben 9iüdcn be8 (SJrcnjgcbirgcS entlang

in bie ©d)lud)ten hinein, mcldje il)re ÜBcfcftigungen ücrfdjlicjjcn.

3n folgen Raffen aHein hat aber aud) ber ganjc SBau nur

einigen Serth; im (Gebirge mad)t ja ber Gljarafter ber Giegenb

ba« einbringen beS geinbeö unmöglich; trofcbcm ift aud) fucr

bie Stauer unb smar überaß in ber gleichen ^)ör)c unb Dicfc

erbaut. 3er) *)aitc fogar (Gelegenheit 31t fclum, bajj biefer 33au

an eine uolltommcn abfdjüfftge ftelfcnnmub fid) anlehnte, ftd)

aber nid)t mit biefer natürlichen 9)?auer begnügte, fonbern, einen

engen ^ttnfdjcnraum Iaffcnb, in ber ganzen oft fcljr bcbcutcnbcn

Sänge ben gelfcn umging. Unb mcsljalb mürbe biefe ^Riefen

arbeit oollbrad)t? 2öic oicle ^Millionen ,£>änbc l)abcn an biefem

Sau gearbeitet? 28ie oicle Strafte ber Nation mürben fyex

öergeubet? Die ®efd)id)te erzählt uns, ba§ bie d)inefifd)cn

§errfd)er gegen 200 Qafjrc 0. (Sljr. (Geb. ben 33au in ber Ab*

ftdjt begonnen haben, ba« Wcid; üor beut einbringen ber benad)*

barten ftomaben $u fc^ü^cu. Aber bie ©efd)id)tc cr^ätjlt uns

aud), baß bie öeriobifchen Angriffe ber ©urbaren an biefer

üttauer nid)t aerfd) eilten , ba bem dn'ncftfd)cu Weiche hinter Up
ein ameitcr, ftchcrer <3d}U$, — bie moralifd)c Straft bc8 $olfe«

felbft, Mit
Ucbrigeus ift bie groftc Sttaucr, bereit Sänge bie C$iitefen

felbft auf fünftaufenb Kilometer angeben, unb bie ftd) cinerfeits

tief in bie üftanbfchurci, anbererfeits bis tief in bie ©obi, bis an

btefaftung ,Vtia*t)ü *f man in ber ^rouin3 ®an fu (98° öftl.

£. ®r.), hinsieht, in ben mm geling entfernten Gfcgenben gar
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nid)t fo groß. $n ber 9?äf)e ber ^auptftabt würbe fic unter

ben klugen beö föufcrS unb feiner hridjttgften ©ürbeuträger

erbaut, unb be$l)alb crfc|eint fic aud) als ein nrirflid)eS liefen*

merf; in ©egenben, meiere ber fjö^ern SBertualtungSbchörbc fern

liegen, erfdjeint bie berühmte große 2ftaucr, meiere bie Europäer

als eine d)arafteriftifd)e ©gentljümlichfett Chinas $u betrauten

gewohnt ftnb, nur als ein burd) bie 3eit $erftörter Sehmmall,

beffen «5>i>I;e fedjs 2fteter beträgt, DiefeS fagt £uc in ber 33c*

fdjreibung feiner Steife burd) bie üftougolei unb £ibct, unb mir

felbft Ratten im 3al)re 1872 Gelegenheit, eine fold)C 2ftauer auf

ber ©rense toon Slla=fd)an unb ®an*fu ju feljen.

Söir blieben fünf £age in $algan, umgeben oon ber größten

©aftfreunbfdjaft beS §errn 2ftatrenirfi unb einiger anberer SanbS*

leutc, meiere bort SommifftonSgcfdjäfte treiben unb fid) mit ber

SBerfenbung bcS £f)ee3 befaffen, melier aus unferca Jabrifcn

in $mnfau fommt. Unfere £anbSleute wohnen außerhalb ber

Stabt, am Ausgange ber malerifa^en <©d)lucht, burd) welche mau

Dorn ©rensgebirge . herabfteigt. Die Söequcmlichfeit bcS Sebent

außerhalb ber Stabt bcftcl)t barin, baß man fjier nidjt ben <Sd)mufc

unb unangenehmen ®crudj empftnbet, welche ein ßfjarafter*

mer!mal aller Stäbtc beS |)immlifd)cn 9icid)eS bilben. Sic

alle anberen AuSlänbcr in Sljina führen aud) unfere Äauflcutc

ihre ®efd)äftc nicf)t felbft, fonbem laffen fic burd) fogeuaunte

„Äompraborcn", b. h- burd) Ghincfen, benen ftc bie

£anbelSgcfd)äftc mit ihren djinefifdjeu £anbslcutcn anüertrauen,

führen. UebrigenS finb unfere taufleute noch atemlid) felb*

ftänbig in iljrcn |>anbclSoperationcn , ba einige öon ihnen bie

d)incfifd)c <Spradje fennen, unb meiftcnS mit ben mongolifdjcn

^Transportunternehmern bireet untcrljanbeln. Qn £icn=tftn aber

unb in anberen ©täbten @l)inaS, in benen ben (Europäern ber

Aufenthalt geftattet ift, ift ber tfomprabor ein unumgängliches

Zubehör jcbcS £aubclShaufcS. Durd) fic merben alle ®cfd)äftc

abgemaebt ; unb ein foldjcr Vertrauensmann bcfticljlt feinen Auf*

traggeber meift in fo ungenirter Seife, baß er gemölmlid) iiadj

einigen fahren eine eigene ^mnblung grüuben faun.

Die d)incftfd)en $ompraborcn, welche im .<paufc bcS Aus*

läuberS leben, lernen bie Spradjc beffen, beut fic bieucn. Die

ruffifdjc Sprache mirb ben Ghincfcn am fdjwierigften ; wenn

l

Digitized by Google l



$on ßiadjta naä) ^efing. 33

wir bie 9lu<3fprad)e unb baS 23erbreljcn bcr Sorte gan^ unbcrücf*

ftdjtigt laffen, fo I)ören wir bod) einen unglaublichen ©afcbau,

ber gan3 intüerftänblich ift.

„ <S d) n c 1 1 betne 2)t c i ft c r fliege fei," fagte mit

ein Salganer ftomprabor, als er faf), ba§ ich wilbe £auben im

Jlugc fliege. „Deine td) werbe effen nid)t effen?"
fragte berfclbe Shinefc, als er mir etwas au (Sffen oorfc&tc. Qu
Urga fahen mir ebenfalls einige folcfje <Sprad)meifter. (Sincr

oon tfjnen foU, mic böfe jungen behaupteten f fiel) cinft mit ber

Jabrication r»on ruffifdjcii ßaffcnfdjeinen befaßt unb biefc an bie

Mongolen abgefegt haben. Suf unfere 3*ra9e / °& *t M noc*)

mit biefer Qnbuftrie abgebe, antwortete bcr Gluncfe: „SSte'S

ge^t, jefct beut $apierd)en fdjledjt fein; fchreibc,

fdjreibe (b. l> bcr £ejt bcS SaffenfcheinS) , wenig, menig
unfere £cute tljuu !ann unb ®efid)t (baS 33ilb auf

bem ©Cheine) fefjr flug je in." UcbrigeuS bebarf es für bie

Mongolen feiner bcfonberS funftlcrifdjeu ^ollenbung ber Gaffen*

fd)ctne • auch lmr faÖen w Urga Qcfälfdjteö ^apicrgclb, auf bem

bie Silber ans freier £>anb gcjcidjnct marcu.

Hebet bic in (Sf)"ta lebenben SluSlänber äußerte bcr ftafr

ganer ftomprabor folgenbc tfufidjt: „Deine SDienfdjen

ganj gleich c - Ii n (ßnglänber) , 5 a - g u a (gran^ofcn)

hier n i ch t. Deine 9tt c n f d) e n , unfere 3)i e n
f
d) c n

o b o l i ( = gan-j glcid)), gut fein; *ß e = l i n , 5a*gua
fd)l echt fein." Qd) laffe cS bahingcftellt , ob baS £ob be£

Ghtncfen, welcher behauptete, baß mir ben Jranjofcn unb Qng»

BUtbern nicht ähnlich, bafür aber gauj fo finb, mie bie (Shincfen,

angenehm mar ober nicht. Dod) befreit biefc oicllcidjt nur per-

fönliche 9lufd)aunng be£ ftalgauer ftompraborS bie Muffen nicht

oon bem allgemeinen £affc bcr (Sfjiuefcn gegen alle Europäer,

unb oon bem allen gegebenen ©pifcnamcu „ 3a n* guif a ",

b. h- überfccifchcr Xcufcl. Sine anberc ©ejeidjnung 1)öxt bcr

Europäer fycx nid)t, unb wir erfuhren auf bem erften Schritte,

ben wir im eigentlichen eijina traten, wie uer$wctfclt fehwer bic

Sage beS curopäifchen Sfteifcuben an ben ®ren$cn beS #immlifdjcn

deiche« tft.

Danf bcr Unterftüfcung unfercr fianbsleute in ftalgau

mietheten wir oon ©hinefen jur föeifc nach geling awei 9teit*

^rf&troalSfi, SDreiidfjrifle Weife. 3
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pferbe unb einige 9ttaultf)iere ginn Transporte beS ®epäcf$.

$)ie Europäer reifen ^ier gewöhnlid; in £ragfcffeln , welche t>on

gwei 2flaulthieren getragen werben; wir nahmen jebodj bcStjalb

föeitpferbe, weil wir uns fo beffcv mit ber ®egcnb befannt

machen fonnten, als »on ben üerbcrftcu Sänften aus.

$)ie Entfernung oon Stalgan nad) $cfing beträgt gegen

210 Kilometer, welche man gewöhnlich in oier Jagen aurücflcgt.

Unterwegs wirb in <&aftl)änfern gehalten, meldje größtentheils

Don 9ttuhamcbancrn , bic aus Oftturfcftan fjicrfyer übcrgefiebclt

[tltb, unterhalten werben, gür bie Qan^guifrj, b. h- für Europäer,

ift ber Eintritt in ein gutes ©aftfjauS fer)r fdjwierig, unb man

führt ben föeifenben in bic clenbeften <&d)änfen, wenn man fidt)

aud) überall oon Upn baS Doppelte, Drcifadje, oft fogar baS

Zehnfache safjlen läßt. £)ier f;anbclt es fid) aber nidjt meljr

um ©elb; mau ift fef)r aufrieben, baß mau nur unter irgenb

einen elenbcu Schuppen gelaffcn wirb, nad)bem man feerjs ober

fieben Stuuben hinter einanber auf beut ^ferbe gefeffen unb ber

nächtlichen Ml)k ausgefegt gewefen ift. Ungeachtet beffen, baß

ber Europäer in Etjina Stiles mit freigebiger .fjaub be$al)lt, ift

bod) ber £aß gegen bie überfeeifdjen Xcufel fo groß, baß man

uns manchmal nidjt jur ^ac^t in ein ®aftlmuS laffen wollte,

trofcbcm unfere d^tneftfci)cn gufjrlcute gürfprad)e einlegten. Dies

ereignete fid) befonbers in ber Stabt Sd)a*tfchan, wo wir

gezwungen waren eine gange Stunbe oon einem Ötaftfjaufe jutn

anbem 31t reiten unb für ein Quartier in einer fdjmufcigeu,

falten ganfe ben gehnfacheu *ßrcis angubieten.

Äud) bie Unfcnntniß ber Spradjc war für uns ein großes

|>inberniß, befonbers auf ben Stationen, wo wir um Speifc

bitkn mußten. Es war nur gut, baß id) mir in ftalgan einige

djinefifdje Benennungen oon (Berichten notirt hatte; mit biefem

3ftenu gelangten wir bis *ßefing. Qd) weiß md)t, wie Slnbercn

bie d)inefifd)e $üd)e fcfymctft, in wcldjcr rangiges Od (ba bie

Ef)inefen fein Ütinboicl; galten unb feine 2Wüd) unb Butter ge*

nießen) unb Knoblauch bic $auptrollc fpielen. Uns crfd)icnen

bic d)incfifd)en Speifcn in ben Öaftljäufcrn efclljaft. Diefcr

Efel oermchrte fid) als wir in ben gleijdjbäufen Efclfeulcn

fatjen, wcldje 311m Berfaufe feil gehalten werben, unb nun ben

gerechtfertigten 33crbad)t hegten, baß man auch uns mit Efel*
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fletfdj füttere. Die (Sfnnefen fclbft oerachten feine noch fo efel*

haften Oegenftänbe , unb einige effen fogar ^)unbe. Sßäfjrenb

unferer jmeiten Änroefcnheit in Stalgan fahen mir, wie d^tnefifdjc

gletfcher ein mongolifdjeä $ameel fünften, baö furchtbar franf

unb beffen Körper gan$ mit SBunbcn bebeeft mar ; fte fcrjladjtcten

e$ unb toerfauften ba8 Jleifch jum ©enuffe. Gefallene tykxz

merben gemöhnlid) oer^t unb bie (Sfel, beren gleifch mir in

ben gleifcrjbänfen gefetjen haben, finb gemife feine« gemaltfameu

Xobe<3 geftorben. Der ßfunefe mürbe, bei bem ihm eigenthüm*

liefen ©cije, fid) um feinen $rei£ cntfdjlie^cn, ein fiaftthier, bas

nod) ju irgenb einer Arbeit ju gebrauchen ift, 3um ©djlachten

p oerfaufen. 9Wan fann fid) nun eine SBorftellung oon bem

Appetit machen, mit tocldjem ber Europäer bie ilmt in ct)tnefifd)cn

®afthäufern uorgefefcten ©peifen genießt , menn er meifc, mie

menig mäl)lerifch in biefer Beziehung feine Sirtt)c finb.

©enn ber SReifenbe ®algan unb mit ifjm bie äujjerfte ®e*

birgSfctte ber mongolifd)cn Hochebene oerlä&t, breitet fid) oor

feinen Äugen eine meite (Sbcne aus, bie bid)t beoölfert unb au«*

gezeichnet bearbeitet ift. Die ^Dörfer madjen, im ©cgenfafce $u

ben Stäbtcn, ben (Jinbrud ber 9tcinlid)feit. Der 2öeg ift ftarf

belebt: auf ihm bemegen fid) lange 3üge oon ßfcln, mit ©tein»,

fohlen bclaben, mit 9flaulefeln be(pannte Söagcn, Saftträger $u

3ruß unb enblid) Sammler oon (^cremen ten, meldje lefcteren in

(£t)ina fo f)od) gefdjäfjt merben. 2)ian fann §kx überall, felbft

bie ©täbte nid)t aufgenommen, erwachfene ÜRenfdjen fetten,

welche, ein $örbd)en am linfen Sinuc, in ber rechten $anb

einen fleinen ©paten, oon 2florgcn£ bis ?lbenbs auf ben

©tra&eit unb ©egen umhergehen, um (Sjcremcntc ju fammcln,

toeld)e oon Xfytmi ober 2Wenfd)en ftammen. <Sold)e ©cenen

ge^en oft inö £äd)crlid)e über , menn man ficht, mie ein ßhinefe

bei einem Äamecle fteht, ba3 fict) eben entleert, unb fein Körbchen

mit «Sorgfalt hinhält, bamit bie (£jcremcnte bireet in baffclbc

hineinfallen. Der gcfammeltc 9flift mirb fomol)l $ur Düngung

ber gelber mie auch a^ Brennmaterial üerroenbet.

®egen breijjig Kilometer oon ftatgan, am töanbc ber oben

bezeichneten (Sbene, beren 33 oben aus fanbigem £ef)m befteht,

ttjeilroeife aber auch fteinig ift, befinbet fich bie ©tabt ©iuan*
hroa = fu, melche, mie alle dnneftfehen ^täbte, mit einer crene»

3*

Digitized by Google



36 (SrftcS fiapitcl.

lirtcn Sefmtmaucr umgeben ift, bic ganj bcr 9flo3fauer M ei)incfiJd)en

Stabt" ($itai gorob) äfjnlid) ift. SSon I)icr fül;rt ber 2£cg

weiter über fclfigc SBcrgrütfcn, burd) eine Sdjludjt, in rocldjcr

bcr reijjcnbc unb ^icmltct) breite gluß ^ang-fjo fliegt. An
engeren unb ftcücren Stetten ber Sd)lud)t ift ber 2Bcg burd)

gelfcn getjouen unb im Allgemeinen ift er fclbft für Sagen

gut. 3Benn ber 9feifenbc $>fi--min lauter ftd) Ijat, gelaugt er

mieber in eine ebene, tueld)c 10 bis 12 Kilometer breit ift unb

ftd)

1

gegen Seft $nnfd)en $mi 93ergrürfen Ijinjic^t. einer biefer

bilden ift ber, über roeldjen ber foeben befdjrtebenc Söcg füljrt,

unb bcr ^mciie, bebeutenb r)öt)crc unb großartigere, bilbet ben

äujjern 9tanb bcr aroeiten ^erraffe, über meiere Ijiuroeg bic oft*

afiatifdje #od)ebene ftd) jur 2f)alcbenc gcftaltet, rocldje an ber

ßüfte be8 (Felben üftccrcS ausgebreitet ift. X^atfädjlid; nimmt

aud) oon ftatgan an big $ur Stabt Xfd)a*bau, meiere am
(Eingänge 31t beut eben betriebenen ©ergrüden liegt, bic abfolutc

|)öf)c jiemlid) gleichmäßig ab; bod) reift mau immer nod) über

ein ^lateau, ba£ ftd) f)od) über ba$ 2flecr ergebt. (Die abfolutc

$irt)c oon $algan beträgt 879 üftetcr, bie oou 2fd)a*bau

505 2ttctcr.) 9?un beginnt man bei £fd)a*bau ben ameiten

äußern bilden herabsteigen, roeldjen bic ef)inefen Si*fdjan

nennen, roeldjeS fid) nüc bie ßalgancr (Gebirge, nur gan$ am
äußern 9ianbc be$ ^ßlatcauS, gegen bic an feinem Jufje liegeube

(Ebene Ijin, entmidelt.

$)er ÜBcg über bicfeS Gebirge füfjrt burd) bie Sa)lud)t

Äuan*fau, meiere in bcr 9?äf)c oon Xfd;a*bau beginnt unb

ftdj bi§ an bic Stabt Wanfau fyniety, bic am Auggange aud

bem ®ebirgc in bcr ebene oon ^cting liegt. $)ie Sd)lud)t

ftuan*fau I;at in iljrem obern Xl;cilc nur eine SBreitc oon 10

bis 15 Älaftcr unb ift üon atten Seiten r»on ungeheuren, über*

Ijängenbcn JJelfen umringt, meiere aus ©ranit, ^ßorpfjtjr, grauem

9}carotor unb 2^onfd)icfer bcftcfjcn. $)cr 3£cg, tuclcrjcr einft

mit Steinplatten belegt mar, ift jcjjt gänjlid) ocrnad^läffigt , fo

baß es fogar fcfjr ferner ift, i(;n reitenb 3urüd$ulcgcn. Xro^bem

fahren hier, natürltcr) mit bcr größten Sdjmicrigfeit, awciräbrige

cr)iitcftfcr)c Sagen unb oft benufcen ben 3Bcg fogar taramanen

mit tljcebelabencn ftamcelcn.

X)en foeben bcfdjricbencn 53crgrüdcn entlang sicf)t ftd) bie
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zweite fogenannte innere grofec üttaucr Inn, h)cld)c an Umfang

unb Sonftruction bei Weitem bie Äalganer übertrifft. $)iefc

9)toucr tft aus großen ®ranitplattcn aufgeführt, auf benen aus

Riegeln eine crenelirte Sftauer erbaut ift; auf fyöfyeren fünften

beftnben fid) 2Bad)tthürme. Süiöcrbcm finb fjinter ber Haupt-

mauer, auf ^efing 311, nod) brei .^ülfdmauern erbaut, welche in

einer Entfernung uon brei bis oier ßilometer eine Ijinter ber

aubern liegen unb mit il)ren Jlügcln mabrfchctnlich an ben

£auptbau flogen. Wik btefc dauern ücrfchlie&cn bie @d)Iud)t

üon ftuamfau mit ihren Doppcithorcn ; in ber äu&crften nad)

Sßcfing 3u belegenen 9ftauer befinben fid) jeboef) brei £l)ore.

Hier crblicft man jmei altertümliche eiferne Äanoncn, welche,

wie man fagt, 0011 ben Qefuiten fur *>k (Shinefen gegoffen

roorben finb.

©leid) hinter ben ÜWaucnt erweitert fid) bie ©cr)Iucr)t uon

Suan^fau etwas, obgleich fic immer nod) ihren milben, aber

babei bejaubernben (Iharaftcr beibehält. 3Btlbbäd)c ftürjen

fdjäuntcub in (Sascabcu herab unb unter überhängenben gclfcn

crbltdt mau überall d)incfifd)C Janfen, Söeinrcben unb flcinc

Härten mit Jrudjtbäumcn. Sublid) erreicht ber SRcifcnbc bie

<5tabt fflamfau, mclchc circa breihunbert 2fteter niebriger als

Xfcha^bau liegt, wenngleich fie oon ber lefcteru @tabt nur

23 Kilometer entfernt ift.

£>ic ganje 93rcttc beS Abfalls ber oftajtatifdjcn $od)cbenc

00m hödjftcn fünfte beS Slalgancr ©cbirgSrürfenS bis 311m Sin*

tritt in bie ^efinger Ebene beträgt hernach gegen 3Weil)unbcrt

Kilometer, ©egen SCßcftcu ift biefe Legion gemife breiter, Don

einigen parallelen ®cbirgSrüden burdjfchnitten unb reicht bis an

ben nörblichen Sogen beS $»ang*$0. ©egen £)ftcn aber Oer*

einigen fid) bie ciu3elnen ftcbirgSrütfeu 31t einem breiten 2ttaffU)c,

baS fich bis an ben $ctfd)tli s $ufcn beS (Felben leeres hinsieht.

Xücfcr gau3c ©cbirgS3ug hat öon ben El)incfcu ben Tanten

X[a)ai = chan erhalten.

3?on 9ian=fau fmt man nur nod) eine Xagereifc bis ^cfing,

b. h- nicht mcl)r als fiinfjtg Kilometer. £)ic ©egenb ift gait3

eben unb fcf;r menig über bem 30?ccrc erhoben, ^ßefing fclbft

liegt nur 40 2)fctcr über ber Oberfläche beS 9)*ccreS. $ic

Mumalfdjidjt biefer Ebene beftel;t aus 3anb unb £el;m unb ift

Digitized by Google



38 Srftc* Sapitcl.

auSge^cid-net bearbeitet. ftuf jebem ©dritte trifft man ein

$>orf. Öafyliäty ®ebüfd)e, bie toon ßnpreffen ,
baumartigem

©adujolbcr, tiefem, Rappeln unb anberen Säumen gebilbet

werben unb gcroöfjnlid) bie SBcgräbni&pläfce anbeuten, öcrmcljren

bie ftbroedjfchtng unb <Sd)önl)cit bcS £anbfd)aftsbtlbcS ber GSbcnc.

2>a8 $lima mirb nod) roärmer, fo baß f)ier $ur «3eit unferer

größten gröfte (im Anfange Januar) baö Sfjcrmometer gegen

Wittag im ©chatten über 0° geigt. SBon <Sd;ncc ift fyier nidjt

bie föebe; tuenn er I)in unb miber roäljrenb ber ftadjt fällt, fo

ttjant er gemöljiilid) fd)on am folgenben £age. Ueberatt ftnbet

man übernrinternbc SBögel : $>roffcfn, 33nd)finfen, Spelte, ®olb*

ammern, fträfjcn, $ahid)tt
f
Rauben, trappen unb Sitten.

Qc meljr man fid) ber |>auptftabt be3 $immlifd)cu 9kid)c8

nähert, befto bid)tcr n>irb bie 33eoölfcruug. $)ie bid)t an ein»

anbei* Iicgenben Dörfer bilben eine <£tabt, fo baß ber SRcifenbe,

gan$ ofjne es $\i merfen, au bie Sttauer üon ^Jefing f)cranfommt

unb in bie berühmte |muptftabt bc$ Oftens einsieht.
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£He #tangoUn.

?lcufrereä, Äletbung unb SBoljnung. — $f)r täglidK* fieben, e^araftcr,

©practjc unb ©ittcn. — ©latiben unb Aberglauben. — Stbrniniftrattoc

Gintljcilung unb SBenoaltung ber Mongolei.

X)iefe§ Staphel ift ber etljnograpljifdjen 93efcr)reibung ber

Mongolei 511 bem ßmerfe gemibmet, um bei ber meitern (£r=

$äf)lung über ben Verlauf ber D^eife , bie bie Serjölferung bc*

treffenben 2Nittf)cilungcn bloß ate d)araftcrifrifcr)c (Spifoben, bie

fief) gleidj Dom Silbe abgeben, ctnfcrjicben ju fönnen. Sei ber

pl;tjfifo sgcograp^ifd)cn <Sä)ilberuug bcS Gfjarafterö unb ber Statur

ber erforfdjtcn ®egenben, wie aud) ber Dielen Abenteuer, meldje

tvix auf unferer Pilgerfahrt erlebten, mürbe es nur möglid)

geroefen fein, ber Skalierung I)in unb miber mit einigen ©orten

ju ermähnen. Da bann aber biefe beiläufigen Semerfungen in

ocrfdjiebenen Kapiteln ^erftreut geroefen mären, fo mären fte

möglicher Seife ber Slufmcrffamfcit be£ Seferö entgangen. Um
biefem üorpbeugen , fjabc icf) mid) entfd)loffen, bie ©emof)ner

ber 2flongolci in einem ßapitcl $u fd)ilbern unb biefe 6dn'lberung

fpätcr unb smar im Saufe ber (£r$äl)lung, burd) 3ttittl)eilung

üon (5iu5cll)eitcn 31t ergänzen.

2öenn mit ber 33efd)reibung be8 Beugern begonnen merben

foll, fo mirb unftreitig als 33ilb be$ eckten Mongolen ber 93c*

meiner oon (Sfjaldja genommen merben muffen , mo ftdj bie

mongolifdje tRaffc nod) am reiuften erhalten Ijat.

.

(Sin breite«, fladjcS ®efid)t mit Ijeroorragcnbcn Saden*
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fnodjen, eine sßlattitafc, Heine, fdjmal aufgefüllte ^Tngcn
f

ein

cefiger ©d)äbcl, große, oom Äopfc abftel)cnbc Ofjrcn, fd)roaräe$,

fjarteS §aar, ba£ im 23artc fcf)r fparfam ttäd)ft, bunflc, fonn*

tierbrannte $aut, cnbltcr) ein gebmngcner femiger Körperbau

oon mäßiger, oft aber aud) meljr als mäßiger ®rößc, — biefcS

finb bie äußern djarafteriftifdjen üfterfmalc jebeö SljaldjaS.

Qn anberen ©egenben ber Süfte fjaben bie Mongolen bei

Weitem nidjt bie $Rcinl)cit bcS SRaffenttipuS, tute in ber (Sljaldja,

bcmafjrt. £>cr äußere, frcmblänbifdje Einfluß t)at fid) oor allem

ftarf im füböftlidjcn £fjcile ber Mongolei geoffenbart, ber feit

fcfjr lange mit (Sljina grenzt. Unb wenn baS SBauberlcbcn bcS

^omaben fid) ferner mit ben (Sultuvbcbingungcn eines anfäffigeu

$oIfSftammcS oercinigen läßt, fo l)abcn es bod) bie Stjincfen im

£aufe oon Qafjrljunbertcn oermod)t, auf einem ober beut anbern

SBegc ifjrcn Einfluß auf bie nnlbcn ^adjbarn in einem fold;en

®rabe auszuüben, baß bie Mongolen jefct fdjon in ben ©egenben,

meiere unmittelbar an ber großen 3Rauer liegen, fjalb djinefirt

finb. (£s ift mal;r, baß ber Mongole, mit feltcncn Ausnahmen,

aud) bort nod) in feiner g-ilsjurtc tooljnt unb feine £>crbe l)ütct;

aber foroofjl aud) burd) fein AenßereS als aud), unb aroar in

einem nod) fjöfyercn ®rabc, burd; feinen (Sfyaraftcr untcrfd)eibet

er fid) fd)on fcljv ftarf oon feinem nörblidjcn £anbSmannc unb

äljnclt tocit meljr einem Gfjtncfen. £)as rolje, fladje ®eftd)t fjat

fid) bei ifnu, in Jolge ber Ijäufigen cl)elid)cn 23crbiubungen mit

(Sfjincfinncn , in bie regelmäßigere ^fjufiognomic beS (Sfjincfcn

umgeiuanbelt, unb in feiner Stleibung unb I)änSlid)cn (Siurid)tuug

f)ält es ber 9?omabc für (Hegaus unb Sürbc, menn er ben

d)incftfd)cn £on nadjaljmt. «Selbft ber (Jljarafter bcS ^omaben

ift l)icr fcl)r ftar! oeräubert: il)n Iocft burdjaus nid)t meljr bie

milbc ffiüftc fo an, toie bie bidjtbcoölfcrtcn ©täbte (5f)inaS, in

benen er fdjon mit ben Sequcmlidjfcitcn unb Vergnügungen

cineö cioilifirtern ficbcnS Scfanntfdjaft gcmad)t l)at. Aber inbem bie

9ttongolen mit ifjrcr Vergangenheit brechen unb ftd) in (Sfjinefcn

umroanbeln, nehmen fic oon iljren 9}ad)barn auSfdjlicßlid) bie

fajledjten ßfjaraftereigenfdjaftcn an
,

bcmaljren aber babei bie

fd)lcd)ten ©tgenfdjaftcn iljreS frül)cnt £ebenS. ©ic werben

fd)licßlid) Ausgeburten merben, roeldje ber djincfifcfyc (Sinfluß

bemoralifirt, aber nidjt auf einen Ijöljcrn £tantymnft erljoben fjat.
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SBie bie (Sfjincfcit raftren aud) bic Mongolen ihren &opf,

wobei fic im ®eni<fe fo oiel #aare fteljcn laffcn als nothwcnbig

ftnb, um aus ihnen eine lange gledjtc 3U machen. Die Sarnau

raftren aber ben gat^en $opf, W03U fowof)l fic als aucr) ber

fiaienmongole ftd) chiuefiferjer Keffer bebienen, nadjbem fic oorljcr

baS £aar, um es ju erweichen, mit warmem Saffer anfeuchten.

SSärte unb @cr)nau3bärte tragen Weber Santa nod) Saie; fie

warfen ihnen aud) fef)r fd)lcd)t. Die Sitte, gleiten 3U tragen,

ift üon ben 9Jtonbfd)uren nach ßl)ina oerpf(auät worben, als fie

gegen bie Mitte beS fed)£3chntcn 3aWimbcrt£ S>immltfcfjc

9tcid) eroberten, Seit biefer wirb bic gleite als ein

3eicfjen ber Unterwürfigfeit unter bie Dtmaftie Da*tftju bc*

trautet, unb biefen Sdmtucf muffen ade (Sf)ina unterworfenen

Golfer tragen.

Die Mongolinnen raftren ifjr §aar nicht, fonbem machen

au« ilmt swei gleiten, weldje fie mit Säubern, Korallen ober

(Glasperlen oerjieren, unb oorn $u beiben «Seiten ber ©ruft

tragen. Die üerhciratfjcten grauen tragen Ijäufig nur eine

Sickte unb laffen fte bann hinten herabhängen. Dag §aar

belegen fic mit filberucn Sfcdjen unb rotten Korallen, welche

bei ben Mongolen fefjr Ijod) gcfd)äfct werben. Sei ben ärmeren

Mongolinnen öertreten (Glasperlen bie eckten Korallen; bie

$lcd)e aber werben gewöhnlich aus Silber, feiten nur aus

Tupfer gefertigt. (Sin foldjcr $u§ wirb auf ben Oberteil ber

Stirn gelegt. Slufeerbcm werben in ben £)l)ren 3Wei grofjc

ftlberne Ohrringe, an ben gingern SKinge unb au ben Firmen

Slratbänber getragen.

Die älcibung beS Mongolen bcftcljt in einem langen, fölaf«

rocfä^nltc^en 9iode, ber gewöhnlich aus blauem d)tnefifd)cn Söaum*

motlftoffe gefertigt ift, dr)incfifcr)en Stiefeln unb einem niebrigen

|)ute, beffen Ärämpc nach oben gebogen ift. #emben unb Unter»

fleiber tragen bie 9comabcn gewöhnlich nicht. Qm föintcr 3iel)cn

fte warme 93einfleibcr unb Sdjafpefyc an, unb ben ftopf bcbccfcn

fte mit einer warmen Müfcc. Der (5legan3 wegen werben bic

Sommerfleiber ^änfig aus djinefifdjent Scibcnftoffe gefertigt.

^IttBerbem tragen bie Beamten noch ^Cbjei^cn il;rcr föürbe.

©owohl ber Sommerrocf als auch *>er fin*> iwiucv wittclft

eines ©ürtels in ber £aitlc ttmbunben, au welchem entweber
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an bcr (Seite ober f)inten bie für einen Mongolen uncntbefyr*

Iicf>en ®egenftänbe, ber mit Xabad gefüllte 33eutel, bie pfeife

unb bcr gcuerftafjl, Rängen. ftugerbem fjaben bie SljaldjaS

immer nod> eine £>ofe mit ©dmupftabacf anrifdjen £cib unb

Oberrod fteefen, benn ba8 Anbieten einer <ßrife gehört $um

erften öcwittfommnen beS ®afte3. £>cr ^auptftolj bed Wo*

maben befteljt in feinem föeitaeuge, baS oft mit ©Uber oer*

jiert ift.

Da8 $lcib ber grauen ift t>on einem etwas anbern Schnitte

als baS ber üftänner, unb fic tragen e3 ofjnc Gürtel; bafür

Ijabcn fic aber einen futaen Uebcrwurf ofjnc Kerntet UcbrigcuS

ift bie Äleibung unb bie grifur bc8 #aarc3 beim frönen ®e*

fdjlcdjte in ben öerfcfjiebcncn Xljcilcn ber Mongolei ocrfdjicben.

Die allgemeine Sofmuug beS -ättongolen ift bie Jilajurtc,

„ ® g r
41

, welche aud) in aHen ÖJegenben bcr Mongolei ganj

gleich ift. Qebc Qurte ift runb, mit einem conifa)cn £)ad)c, in

welchem ftd) eine Ocffnung befinbet, bie gleichzeitig als föaud)*

fang unb genftcr bient. Das ©crippc $u biefer Qurtc wirb

au« Stangen gemalt, weldje größtentljeil* aus ben walbigcu

(^egenben oon Gfjaldja geholt werben. Die Stangen werben

oben $ufammengcbunben , bann fo ausgepreist , baft fic einen

SRaum oon 4 bi8 5 3fteter $)urd)meffer umfd)liej?cn, ferner nodj

mit Seinen mit cinanber oerbunben unb cnblid) mit Jilj bebceft.

9cur bie Stangen, weldje ben ©ingang bilben, werben nid)t mit

Seinen mit cinanber oerbunben. Än eine berfclbcn wirb eine

£f)ür befeftigt, bie gegen einen 2ftcter l;od) unb faft eben fo breit

ift. Die $öt)c ber fturtc beträgt immer gegen l'/s 2flcter.

Uebcr bie Sßäube unb bic Xljür werben Stangen gelegt,

beren bünne (Snben mittclft Schleifen an bic SCöäubc befeftigt

werben. Das freie (Snbe biefer Stangen wirb in bic £öd)cr

eine« freisförmig gebogenen Reifes gefteeft. Dicfer etwa einen

2ftcter l)oljc unb 1% Bieter im Durdjmeffcr ^altenbc Äcgel

bient als Oberteil ber Qurte, b. I). als beren 9iaucf)fang unb

Jenfter.

(£rft nad)bem baS gan$e ÖJerüft bcr Qurtc aufgeteilt ift,

wirb es mit giljbecfen umfleibet, bic im Sinter ocrboppclt

werben, tluct) bie £l)ür unb bcr $amin werben mit Jiljbcctcn

belegt unb bann tft bie funftlofc ©olmung fertig. 3m ^unern
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unb jn?ar in ber Wlittc biefcr 9Mjmtng befinbct ftd) ber $>crb;

gegenüber ber £fntr werben bic #ciligenbilber („ 35 ur djanu *)

unb neben ifyncn bie ocrfd)iebenen ©djäfce aufgeteilt. fötngS

um ben §erb, auf bem ben ganzen lag f)inburd) baS geuer

nidjt erlifd)t, werben Sigberten ausgebreitet, roclcrje junt €%cn
unb <Sd)lafen bienen. 3>n ben Sutten ber sJteid)en »erben

fncrju, ftatt gilgbcden, tfjcurc £eppid)e üerwenbet. Äuf$erbem

»erben aud) bic SEBänbe ber Qurte beS 9teid)cn, befonberS aber

ber Surften, mit SBaumtoott* ober ©eibenftoffen behängt unb in

biefen pflegt aud) ein SBretterfufjboben $u fein, gür baS wenig

öeränberlid)c fieben bcS töomaben ift bie Qurte eine burd) 9?id)tS

51t erfefccnbe Söofmung. üftan fann fte fd)nell auSeinanber

nehmen unb in eine anbere ®egenb transportiren , unb fic ge*

toäfyrt bei alle bem fnnlänglid)en <2>d)ufc gegen $älte unb Un*

Wetter, ©enn baS Jeuer auf bem £)erbe brennt, ift es im

Innern ber $urtc, felbft wäf)renb fcf)r [tarier Jröfte, Ijinlänglid)

warm, giir bie ^adjt wirb ber #amin mit Jilabecfen augebedt

unb baS geuer ausgelöst. Dann ift aroar in ber 3furte feine

befonberS r)ol)e Temperatur, aber fte ift immer nod) l)öl)cr als

im <3olbatenaelte. Qm (Sommer fdjüfct bic gilabede einer folgen

Söofjnung bic Snfaffen öollftänbig gegen bic £ifcc, ja felbft gegen

bie fjeftigften Pflegen.

3m gewöf)nlid)en fieben ber äflongolen fällt bem föcifcnbcn

oor allen Dingen if)re unbegrenzte Unreinlidjfcit auf. ©äfjrenb

feines gangen Mens wäfd)t ber 9?omabe nid)t einmal feinen

Äörper; fer)r feiten, unb aud) biefeS nur auSnafjmSweife, Wäfd)t

ftd) einer £>änbc unb <$eftd)t. Qu golge beS beftänbigen SdjmufceS

wimmelt bie ftleibung ber ^omaben von Ungeaiefer, bas fie,

oljne ftd) burd} bie (Gegenwart eines gremben ftören ju laffen,

tobten. 37ton fann alle Slugenblide feigen, wie ein Mongole,

manchmal aud) ein Beamter ober wof)l gar ein angefeljener

£ama, fein fleib ober feinen $ela umfefjrt, bie jubringlid)en

Qnfecten fängt unb foglcid) mit bem £obc beftraft, inbem er fic

auf feinen 5Borbcraäf)nen aerbrüdt.

Die Unreinltd)feit unb ber ©dmtufc, in weld)en bic Wo--

inabcn leben, finb tfjcilweifc oon ber <5d)eu oor bem SGBaffer

unb jeglid)er geud)tigfeit bebingt. 9?id)t genug, ba& ber Womabc

um feinen $reis burd) ein ®ewäffer gef)t, in bem man fid;
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faum bcn 3uf3 najj tnadjcn fann, er oermeibet aud) aufs 9fcnß)t-

Iidjftc feine Qurtc in ber M)e eine« fcudjten OrtcS, 3. 23. einer

Cucllc, eiuc§ S8ad)cS ober Rumpfes, 31t erbauen, Die ^eudjtig;

feit übt auf ifnt einen eben fo oerberblidicn (ginftug aus, toic auf

bas Stameel, roaS nur burd) bie #ngcn)öf)nung beS Organismus

an ein trocfencS $lima erflärt werben tarnt. Der Mongole

trinft and) nie ungcfodjtcS, falteS ©affer, fonbem erfefct es

immer burd) ein aus 3wgcltl)cc gcfodjtcS ®ctränf. Dicfe SBaarc

crtjaltcn bie Mongolen üon ben (Sl)incfen, unb fic tjaben fid) fo

leibcnfdjaftlidj an fic gemölnit, baj$ of)ne biefelbc fein ftomabc,

fei es 2ftann ober grau, auet) nur einige Jage leben fann.

Säljrcnb beS ganzen £ageS, 00m frühen borgen bis sum

fpäten $benb, ftcl)t ber ßcffel auf bem $crbe, unb bie ganje

Jamilic trinft ofjne Unterlaß Xljcc, unb bennrtljet bamit oor

allen Dingen jeben ®aft.

Die Zubereitung beS XljccS finbet in ber cfclljaftcftcn SBcifc

ftatt : baS ©cfäfj , ein gu&cifcrncr Steffel , in meldjem man ben

Wectar braut, mirb nie einer Reinigung unterzogen, feiten nur

mirb bas innere mit troefenem „Argali", b. I). mit (Sjcrc*

menten 00m SHinbc ober ^ferbe, aufgerieben. Qwm $od)eu

mirb gctt)ö()nlid) Salzroaffcr genommen , unb menn man foldjcS

nid)t l)at, mirb bas gcmbfjnlidjc SBaffcr mäfyrcnb beS $od)cnS

gcfalsen. 9hm mirb ber 3iegcltfjec mit einem Üftcffcr gefrüntclt

ober in einer Stampfe scrftojjcu, unb eine ©anbooll biefeS

^ulocrS ins fod)cnbc SBaffer geworfen, bem nod) einige Waffen

WHild) zugcfcjjt merben. Um ben .tficgcltljcc, ber tjart mic Stein

ift, zu ermeidjen, roirb er oor feiner Hcrrocubung mäfjrcnb einiger

Sftinuten auf tjetßen „Argali" gelegt, rooburd) er meber an

®cfd)macf nod) an ftroma genrinnt. SRun ift er sunt Scrtrircu

fertig. So zubereitet bicut ber Xfjee jebod) nur als ®etränf,

ungefähr mic bei uns ber Haffec ober bie (Sfjocolabc, ober aud)

mie ein fiil)lcnbeS Getränt. Um aus itjm eine gcl)altoollerc

s)ial)rung zu madjen, fdjüttct ber Sttougolc in fein Sd)üffeld)cn

mit £f)cc eine ^anbooll geröfteter .$irfc unb legt, um bie $)clis

cateffe oollftänbig zu machen, ein Stüd Söuttcr ober rofjcn

SturbjuffettcS (oou ber f^ettbrüfe , meiere bas mougolifdjc Sdjaf

au ber Sdjmanznutrzcl entmidelt) bazu. DtefcS mirb bem Sefer

einen ^Begriff über baS (Hetyafte ber Spcifcu geben, iveldjc bie
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Mongolen in unglaublicher Menge oertifgen. $m Saufe bcS

£agcd gcnicjjcn flc jcljn, ja funfscljn 3ct)üffcld)cn foldjen XfjecS,

beren jebe ben Qnfjalt unfercS ®lafcS f)at; biefeS ift fclbft für

eine junge mongolifdjc Dante etwas gauj ®ewöl)nlid)cS ; bie

crwad)fcnen Männer genießen boppelt fo ml Man igt unb

trinft übrigens ben ganzen 2ag, wenn es jebem beliebt, ba bei

ben Mongolen feine beftimmte 3cit für bie Mittagstafel fcft=

gefegt ift. hierbei ift nod) §u bemerfen, baß baS Sd)üffeld)en,

aus bem bie 9Jomaben ifjren Xljce feinten ober effen, perfbnlid)eS

©gentium beffen ift, ber fid) bcffclbcu bebient. Äud) biefeS

GJefäjj wirb nie gewafdjeu, fonbern nad) bcin ®cbraud)e auSgc-

ledt unb bann in ben 33ufcn gejtcdt, wo gan3c 3a)Wärme Un*

gejiefers Raufen. Die Sd)üffcld)en bienen aud) Ijüufig sunt

^runf, unb man fiubct beim iKeidjen filberne oon d)inefijd)cr

«rbeit.

hieben bem £f)ec btCbet bie Mild) in oerfd)icbcncr gorm

bie beftänbige 9ialjrung bes Mongolen; aus iljr werben £3utter,

Sdjaum, „Slrcfa" unb ftnmns bereitet, Sd)aum wirb aus

fü§er Üttild) bereitet, bie man über gclinbem Jycucr fod)t: fpätcr

läßt man fte fid) fcfcen, um fie hierauf, nadjbcm man bie Saf)uc

abgefd)öpft fjat, ,ui trodnen. Um ben ®cfd;mad 3U crl)öl)en,

wirb bicicm ®ebräuc häufig geröftete ^)irfe l)iu3ugcfe&t. [Diefer

„Sdjaum" ift mofjl bas, was bie SSuriatcu in ber Steppe oon

CajofcSt „Söurbjnf" nennen unb baS id) au anbercu Orten

befabrieben fyabc. Der Ueberfe&cr.] Die „?(rcfa
M

wirb aus

faurer Mild), uon weld)cr bie 2af)nc abgcfd)öpft würbe, bereitet

unb ift etwas bem Quarfc 9lcl)nlid)cS. Äus ifjr fabricirt man

ben „ % x c 1
1

" , eine %xt Keiner , trodener tfäfeftüddjen. Der

Äumns , mongolifd) „ X a r a f u n n " , wirb aus ©tuten « ober

Sd)afmild) bereitet. 2Bäf)reub bcS ganzen Sommers ift er baS

^auptberoirtljungSmittcl
, fo btt(j bie Mongolen fid) gegenfeitig

unaufhörlich befudjen, um ben Xarafuuu ju probiren, mit bem

man ftc^ gemölmlid) benebelt. Stile ^omabcu l)abcn übrigens

eine große Vorliebe für fpirituöfe (Stetränfc, obglcid) bie STruuf*

fudjt bei i()ncn burdjauS utc^t ein fo allgemeinem l'aftcr wie in

cioilifirtcn ®egenben ift. SdjuapS erhalten bie Mongolen oon

ben Sfnncfen in (Sfjiua felbft, wol)in fte mit ben Karawanen

fommen, ober aud) uon d)iueftjd)cn Krämern, wcldjc im Sommer
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burd) bie gattäe Mongolei ftreifen, um ocrfdjicbene Saaren gegen

Solle, gelle unb SStel) untäutaufdjen. tiefer #anbel bringt

ben (Sfjincfen großen (Scminn, ba ftc bie Saaren gemöfmlid)

auf (£rcbit geben unb bei biefer ®elegeuljeit ungeheure ^ßrocente

forbern, unb obenbrein bie emgctaufdjten ©cgenftänbc $u feljr

niebrigen greifen beregnen.

Obgleich mic mir gefefyen f)abcn, £fjee unb Ottild) mäfjrcnb

bcS galten QaljrcS bie ^auptfpeifen ber Mongolen bilbeu, fo

fjaben fie bod), befonbers im Sinter, eine roidjtige Söeifpetfc p
itjncn. @S ift biefeS baS £ammelflcifd) , ein befonbever Seder*

biffen jebcS 9?omaben, fo bajj er, meun er eine ©peifc als fcljr

fcrjmadfjaft be^eidjnen null, fagt: „<&o fdjmad'ljaft roic £ammel=

flctfd)!" Das <5d)af totrb aber aud) wie baS ftameel ju ben

geheiligten £f)icren gejäfylt. UebrigenS bienen alle |)austl)ierc

als Embleme ber Sürbe, fo bag mit ben oom «Sdmfc, Sßferbc,

Äameelc hergeleiteten (£igenfcr)aftsmörteru felbft eüt3elue ©pecien

oon ^flan^en unb Spieren bc3eid)net werben. <So wirb beifpicls*

weife ber baumartige Sadjljolber „ $ a m a a r £ a " , bie .3iegen*

arfce , ber 8leis w Sl;ont) = ©d)uljufnu w
(etwa ©$af*ftotii)

genannt. Der lederfte £l)eil bes <5cr)afeS bleibt wof)I ber

„Äurbjuf (bie Jettbrüfe bes ©djwanjcs). Die mongolifdjen

(Schafe mäften fid), fdjeiubar fogar auf einer fetjr magern Seibe,

bcrmafjen, bafe ifyr ganzer £eib mit einer gettfjülle oou nafjesu

einem Qott Dide umgeben wirb. $e fetter aber baS Einer ift,

befto mein: cntfpridjt es bem (Skjdjmatfe beS Mongolen. €>cl)r

be$eicr)nenb ift übrigens bie cannibalifdje Ärt bes €>d;lad)tenS

ber 3um eigenen Söebarf beftimmten <3d)afe. Die Mongolen

fdtjli^cn bem Xfjiere ben 23aud) auf, fahren mit ber $>anb ins

Qnnere, erfaffen baS ^erj unb brüden es fo lange, bis ba«

£f)ier oerenbet. $om gefd)lacr)teten @d)afc gef>t übrigens fein

©roden ocrloren; felbft bie Därme werben üerbraudjt. <5ie

werben ausgeleert unb or)ne oortjer auSgewafdjcn p werben mit

ölut gefüllt, ©o werben fie nun gcfodjt unb als Surfte Oer*

fpeift. 2)?an muß freilid) einen Sttongolcnappctit unb Mongolen«

neroen befifeen, um biejc Sürftdjen ^u gcniejjen.

Die ©efräjjigfeit bes Mongolen ift ungläubig; er tarnt

wäfjrenb eines (Belages utd;t weniger als 5 Äilo #ammclflctfd)

Derjeljren. (£s finben fid) ÖJourmanbS, meldjc wäljrenb eines
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XagcS einen ganzen £>ammel mittlerer ($rößc oerfpeifen ! SBäljrcnb

einer iHeijc ift ein $ammeltoicrtel bie genJÖfjnlidje tägliche Portion

für einen 3Renfd)cn; babei wirb nod) öfonomtfer) gelebt. Dafür

aber ift ber Mongole and) im Staube, mehrere £age otyne

jeglidje Spcife 3U leben; roenn er aber ans (Sffcn fommt, bann

ißt er aud), im wahren Sinne bes Sorten für fieben.

Das $ammelfleifd) mirb 3um getoöfmlidjcn Skrfpcifen

immer nur gefönt; gebraten wirb auf einem Spieße auSfcrjlicß^

lid) baS Söruftftücf, meldjcS ein Scdcrbiffeu ber 2ttongolen ift.

Söenn bic Mongolen nmljrenb beS SBintcrS auf Reifen futb unb

baS gleifd) fjart gefroren ift, ttrirb es r)alb rof) genoffen. 9ttan

fcfyneibet 31t biefem 53efjufe immer eine biinne, f)albgefod)tc Jlcifd)*

fct)id)t ab unb lägt baS Ucbrige roetter lochen. Qm Jalle ber

öile aber legt ber töomabe ein Stücf unter ben Sattel beS

ftamecls, auf rocldjem er bic 9tcifc mad)t, um es gegen ben

groft 3U fdjüfccn. Eon fjier mirb nun baS &leifd) roäfjrenb bes

2Narfd)eS f)croorge3ogcn unb oljne $ürffid)t auf bie an iljm

flcbenben Äameelfjaarc unb ben ®erud), ben es angenommen

fjat, mit bem größten Appetite ocr^etjrt. Die Sd)öpfcnbrül)c

wirb 0011 ben 92omabcn nrie Xljec getarnten; manchmal toirb

etwas §irfc ober in Rubeln geformter £cig fjtneingctfyan. $or

beut (Sffen, wenn bie Sd)üffcld)cn fdjon gefüllt ftnb, werfen bic

Sarnau unb bic frommen aus ber ärmeru $olfsclaffc fleinc

Stüttgen als Opfer ins ftcuer, ober in ©rmangelung beS

geuerS auf bie ßrbe. Um oon flüffiger Speife ein Opfer ju

bringen, wirb ber ginger in bicfclbe getaudjt unb bann abge*

fdjüttelt, ofme 9tücffid;t barauf, roofyin bic tropfen fliegen.

Die Mongolen neljmcu alle il;rc Speifen mit ben $änben,

um fic bem SRunbe aujufüfjrcn, trojjbem jene für gemöfmlid)

fef)r fdjmnfcig finb. Das gleifd) nrirb in großen Stütfen in ben

SKunb gebracht, fo üiel, als eben in bentfclbcn ^ßlafc ift, in ifm

genommen unb ber föcft oor bem SDhrabe mit einem Keffer

abgefermitteu. CDic tnod)cii werben fo rein benagt, baß aud)

fein gäfercrjcn au Urnen oerbleibt, ja einige werben fogar 3er*

fa)(agen, um baS 2flarf l)crauS3ubcfonimen. Das Sdjulterblart

00m Scfjafe wirb, nadjbcm bas glcifcl) oer3ef)rt ift, immer 3er*

brocken; es gan3 3U lafjen wirb als fernere Sünbc betrautet.
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?lußer §ammclflcifcf) , ba£ als bcuorjugtc «Spcifc betrachtet

wirb, genießt ber Mongole aud) 3icgcnflcifd) unb ^ferbefteifd).

(Seltener als biefcä mirb ftinbflcifd) unb am feltenftcn tamccl*

flcifd) gegeffeu. Die Sarnau genießen fein '»ßferbc* unb ®ameel=

fleifdj, aber meber fic nod) aud) itjrc Sanbölcutc üeradjtcn ba$

glcifd) gefallener Üfn'cre, befouberö wenn fic etwas fett finb.

SBrob feunen bic -DJongolcu nid)t, obglcid) fic bic d)inefifd)c

(Semmel nid)t ocradjtcu; mandjmal baefen fie jebod) p $aufe

Jlabcn unb mad)en Rubeln am SBeiacnmcfjl. Qu ber sMi)c ber

fibirifeben ©renäc effeu bic 9)fongo(cn fdjon föoggcnbrob; bod)

weiter im Qnncrn ber Mongolei fennen fic es nid)t unb bic

Mongolen, benen mir unfern rufftfdjcn B^icbacf au^ Joggen*

brot gegeben, fagten gcwöljnlid), nad)bem fic il)n probirt Ratten

:

„öin foldjcö ©ffen Ijat nid)t3 2Iugcnet)me3 an fid); man Hanert

bloß mit ben Bälwcn."

gifd)c unb SBögel werben oon ben 20Jongolcn, mit fcljr

wenigen Sluönaljmen, nidjt gegeffen ; fie Ijaltcn eine fold)c Spcijc

für unrein. %l)x ©fei gefjt fo weit, baß cinft einer unfercr

mongoltfd)en 5ül)rer, als biefer auf bem (See $ufu^or eine

Gute üerseljrtc, uor (Siel 31t bredjen begann. Dcrfclbc 9ttongolc

ift in unglaublichem Sdjmufce aufgcwadjfcn ,
aß mit ®lcid)mutl)

gleifd) Don gefallenen Xfjicrcn unb uugcwafdjcne $>ammclbärmc,

unb bod) tonnte er ben Slnblüf ,
baß ein Europäer eine (£utc

genoß, nid)t ertragen.

Die au8fd)licßlid)c 33cfd)äftigung ber Mongolen unb bic

einige Duelle ifyrcS 353of)lftanbcS ift bic 2$icf)
(
utd)t. Der föeid)*

tl)um bcS üttcnfd)en wirb bort nad) ber $ln3al)f fetner 33iel)f)erbc

beftimmt. Hm meiften werben Schafe gehalten, bann fommen

sßferbe unb Sfamcelc; Sftinboicf) unb 3^9™ finb nur in geringer

Qafyl uorf)anbcn. Qebod) ift es aud) üon ben Umftänbcn ab*

Ijängig, ob ein Mongole nberwiegeub bic eine ober bic anbere

£l)icrgattung l)ält. 33ci ben Mongolen in ber Gl)ald)a werben

bic befteu unb meiften Siamcclc gehalten; im (Gebiete ber äfldjarcn

l)at man Ucbcrfluß an ^ferben; in SluvSdjan werben üor$üglid)

ßiegen gehalten, wäl)rcnb man in Slufu^or ben ?)arf£ uor bem

föinbc ben SBorjug einräumt. Der *ßrci$ bcS 23ict)cS ift in

uerfd)icbcncn ®cgcubcn ber Mongolei ocrfdjicbcn, fo jaljlt man
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in Gfjatdja im Sanbe bcr am 6cc Äufu«nor

3ad)aren

für einen Rammet 2-3 2—3 1—

l

1

/,

Die reidjfte afler ®egenben ber 2ttongolei ift <£f)aldja, beren

33croofjner im 2Bof)Iftanbe leben. £ro|jbem t»or Äurjem eine

23iel)feud)e unjäljlige <Stütfe 23icfy baf)ingcrafft fwt, tann man

bod) nod) immer unüberfcljbarc gerben antreffen, roeldjc einem

(Eigentümer gehören. 9flan finbet feiten einen 33ewoI)ner ber

ßfmldja, ber nid)t einige <3o)aff)erben fyätte. %n ber Mongolei

fiefjt man feiten ein <Sd)af ofme gettfdjroanj j nur im ©üben,

bejonberS in DrboS unb $üa*fdmn, mad)t baö ftettfdjtuanafdjaf

bem 23reitfd)roanäfd)afe $lafc, mäfjrenb in $ufu*$or eine ftrt

gehalten hrirb, bie fid) burd) ifyre gegen anbcrtfyalb guji langen,

fajraubenförmtg gemunbenen Börner ausweidetet.

25er iflomabe, welker feinen ganjen Unterhalt, ©peife,

Reibung unb Solmung, feiner #erbc oerbanft unb mit ir)rer

$ülfe nod) pbfdjes ®elb oerbient, bas tf)cÜ3 aus bem Sßerfaufe

üon SBief), t^eilö aud) aus ben grojjen für beu Transport öon

SBaaren burd) bie SBüftc 311 crlegcnben «Summen uereinna^mt

wirb, mibmet feine gan§e Äufmcrffamfeit feinen |jau3tfjiercn,

tt)äf)renb bie ©orge für feine eigene ^ßerfon unb für feine gamilie

eine untergeorbnetc s
JioIIe fpiclt. Das Ueberfiebelu auf einen

anbern Scibeplafc wirb au^fd)Iic§ücr) burd) ben ^ufcen, ben es

bem SBielj bringen mirb, bemeffen. ©0 es biefem roofjl ift, b. \).

n>o eö reidjlid) guttcr unb £ränfc finbet, ficbelt fid) ber 9flon*

gole an, ojjnc auf anbere Umftänbc iKüdfidjt $u nehmen. Das

gan3e SÖiffen be$ 9fumabcn ()at nur auf fein SBief) 93e$ug unb

feine ®cbulb mit bie[em ift bcnmnbcrnsnnirbig ; baS nnberfpenftigc

ftameel roirb in feinen |>änbcn ein untertäniger ^aftträger unb

ba$ fjalbnnlbe ©teppenpferb ein gcljorfamcs unb ruln'gcS föeit*

tf>icr. Der 9iomabe liebt feine Xfjierc unb Imt 2ttitlcib mit

ifynen. <£r fattclt um feinen ^rcis ein tameel ober Sßfcrb oor

einem beftimmten Sllter unb er oerfauft für feinen $rcis ein

ßamm ober ein &alb, ba er es für (Sünbe f)ält, fic in bcr

3ugenb \u fd)lad)tcn.

M

. Cd)fen

ein $ameel
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£)ie Qnbuftric fpielt bei ben Mongolen eine fefjr unter*

georbnetc Ütollc unb befdjränft ftd) auf bie ^ßrobuetion Derjenigen

®egenftänbe , roelaje §um $>au3gcbraud)e burd)an§ notfjrocnbig

finb. üttan gerbt alfo ßeber, madjt giläberfen, Sättel, Qänmt

unb Sogen; feiten nur oerfertigt man ftd) Keffer unb geuer*

ftafjl. mc anberen ©egenftänbe beS I)äu3lid)en Scbarfä fauft

ber Mongole oon ben Sinnefeu unb in feljr geringer Spenge

oon ruffifdjen faufleutcn in Äiad^la unb Urga. Son Sergbau

ift bei ben Diomabcn feine 9tebe. $er Sinnenljanbcl in ber

Mongolei ift faft auSfdjlieBlid) Xaufd)l)anbel ; ber ^paubel nadj

aujjen befdjränft ftd) auf ^cüng unb auf bie d)inefifd)en 9?ad)*

barftäbte. £>ort bringen bie Mongolen ü)r Siel) fonüc ©0(3,

gelte unb SBoUc jum Serfauf f)tn unb nclnneu Sttanufactur*

toaaren als Segafflung an.

Unbegrenjte gaulljeit ift ein $auptd)arafter3ug be£

maben ; ba§ ganje fieben biefeS Sttenfdjen ocrgeljt in 9ftcf)t§tljun,

ba3 burd) bie Sebingungen beS toanbernben £nrtenlebcn£ bc-

günftigt toirb. $>ic Pflege ber £>crbe bilbet bie einige <Sorge

beä üftongolen unb biefe nimmt burd)au$ nid)t feine 3ett in

flnforud). ^ferbe unb ftameele gelten olme jebe Slnffidjt in ber

©teppe umfjer unb !ommen nur im (Sommer, einmal bcS £age$,

pm Srunnen, um au triufen. £)aä £üten ber $üf)e unb <5d)afc

ift eine Obliegenheit ber grauen ober ber fjcrangcraadjfencn ftiuber.

Sei ben reid)cn Mongolen, bereu Sieljljerben nad) Xaufeuben

jäfjlen, werben gemietete Birten gehalten, roeldjc felbft arm ftnb

unb feine gamilte Ijaben. $>a3 9Mfen ber $erbc, baö bammeln

ber <Saf)nc, Suttcrn, todjen unb bie anberen fjäuSlidjen Arbeiten

gehören faft ausfdjliefelid) p ben $flid)ten ber #au$frau. $)ie

üttänner u)un gemöfmlid) uid)t3 unb reiten oon Borgens bis

SlbenbS oon einer 3urtc 8ur önbern, um £l)ee ober $umt)S

p triufen unb mit bem 9ßad)bar p plaubern. $)tc Qagb, meiere

bie ^omaben befanntltd) Ieibenfcfyaftlid) lieben, bient bis p
einem getoiffen ÖJrabc baju, bie £angctoeilc p oertreiben. £)ic

Mongolen ftnb aber, mit fcltencn SluSnaljmcn, fdjlccfytc <Sd)ü^en

unb Ijabcn feine guten ®emel)re. <Selbft eine üunteuflintc finbet

man feiten bei U)nen, unb oft oertreten fte Sßfctl unb Sogen.

Seim Seginn beö $crbfte8 erlcibet baö gaulcn3erlebcu ber

Sttongolcn eine Slenbcrung. Sie fammcln bann iljre Äamecle,
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nacfybem bicfe ftd) genug umf>ergetummelt , unb bringen fte nad)

8algan ober &ufu*(£f)oto , um fte bort aum Transporte §u oer*

mieten, ftalgan nimmt man Xf)ee, um ifm nad) $iad)ta

$u tranSportiten , in &ufu'-(5Ijoto ^ßrooiant für bie d)inefifd)e

Slrmce in Uljafutaj unb $obbo. Der britte, fleinfte, £f)ctl ber

^ameetfjcrbe mirb junt £ranöportiren oon ©alj, baS ftd) auf

ben (Sat^een ber Mongolei bilbet, oerroenbet; es roirb in bie

djinefifdjen ®ren$ftäbte gebracht, <5o roerbeu alfo mäfyrenb beS

£>erbfte£ unb ©intern fämmtlidje ßamcele befdjäftigt unb bringen

ityren Eigentümern Ungeheuern ®eminn. Qm Anfange beS

%pxil t)ört ber Transport auf; bie abgemagerten Äamecle merben

ttJtebct in bie ©teppc getrieben unb ifjre @igentf)ümer überlaffen

fid) ber 9iur)c in gän^lidjcr Untfjätigteit.

jDicfc gaulfjeit jroingt ben Mongolen, immer 3U reiten unb

forgfam jebe Semegung 311 3uß 3U oermeiben. ©elbft auf einige

Imnbert (Stritte bemüht ftd) ber Mongole nidjt $u gu&, fonbern

befteigt gewiß fein $fcrb, ba£ beSfjalb aud) beftänbig gefattett

oor ber ^urte angebnnben ftef)t. Wud) feine |>erbe Rittet ber

9tomabe reitenb unb roäljrcnb feiner Steife mit ber Karawane

fteigt er fjödjftenS bann oom ^ameele, menn ifm ber bittere Jroft

^ier^u smingt; aber aud) bann gcljt er nur einen, fjöcfyftenS

Smci Kilometer. $om beftänbigen leiten finb fogar bie ©eine

bes 9?omabcn etwas gebogen, unb er umfaßt ben ©attel mit

ben <Sdjenteln fo feft, als ob er an iljn angemadjfen märe.

Das roilbefte <Steppcnpferb rietet gegen einen Leiter, mie ber

Mongole ift, nid)t$ aus. äßenn ber Sftomabe auf feinem Kenner

ftfct, ift er tf)atfäd)lid) in feinem Elemente ; er reitet nie ©djritt,

feiten Xrab; er fliegt immer mie ber SBinb burd) bie (Steppe.

Aber ber üttongole fennt unb liebt fein $ferb. @in guter

Kenner ober Paßgänger ift fein größter @tolj unb er berfauft

ein fold)eS ^Pferb aud) in ber größten Wort) nirfjt. ^u ftuße

gefjen ift eine <5d)anbe bei ben Mongolen, felbft menn es nur

bis $ur $urte beS näd)ftcn 9tod)barS märe.

35on ber Statur mit einem fräftigen Körper auSgeftattet

unb oon 3u9cnb auf an $3efd)merben getoöfmt, erfreut fid) ber

Mongole einer auSgeäeiäjncteu ®e[uubf)eit. Ofjne auSsurnfjcn

$ief)t er mit feinen mit Xfjce belabcnen $ameelen burd) bie

Süfte, trofcbem alle Xagc eine Äälte oon breißig ©rab fjcrrfdjt

4*
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unb ein bcftänbtgcr 92orbn?cftiütnb tr»cf>t , bcr bic $älte nod)

fühlbarer mad)t. Unb bod) IkU ber sJJomabe, n>äl)renb er oon

ftalga nad) ^iac^ta reift, ben 95Mnb immer öon oorn unb ftfct

big funfacfjn ©tunben täglich auf bem tfameelc, otjue oon ihm

Ijerabjufteigen. 9)ian mufe mxüid) auä Sifcn fein, um eine

foldje Reife ju ertragen. Der üHongoIe macht aber mä'hrcub

beg Sintert bic Steife einige ÜDialc hin unb 3urütf, mag im

®ait3cn oft fünftaufeub Kilometer au3mad)t. 3)od) biefer -JJfenfd)

mit feiner eifernen ©efuubljeit wirb ein gan$ anberer, wenn er

3U einer anbern 53efd)äftigung genötigt mirb. £>hue furchtbar

3u ermübeu !ann er feine 3toan3ig ober breifeig Kilometer gehen;

wenn er auf feuchtem Söoben übernachtet, erfältet er fid), wie

ein oerjfirteltes Stabtfinb, unb er oerflud)t fein ®cfd)irf, roenn

er 3toei ober brei Xagc ol)nc .ßicgclthee oerbringen muß.

Grs ift biefcS bie golge bcr pafftoeu ©ctoohnheit. (^eifrige

Energie erroadjt nie in ilmt, wenn er auf Sibcrmärtigfeitcn

ftbjjt; er fud)t nur nad) ÜWittcln, ihnen au^moeichen , nicht fic

311 befämpfen. £>ier finbet man nid)t ben elafrifdjen, männlichen

®eift beS (Europäers, bcr fähig ift, ftd) an SMcS atwipaffen,

mit allen ©cfdjmerbcu 311 fämpfen unb fic 3U befiegeu. Kein;

oor unö bcjxnbct fid) bcr uubcmcglid)c , conferoatioc (Sl)arafter

beS Äfiatcn, ooll Apathie gegen SüleS, toenn er erft burd) 23c*

fdftocrben be3aubert ift, unb fremb jeber actioen (Energie.

(Sine 3tueite d)arafteriftifd)c (Sigcnfdjaft bc£ Mongolen ift

bie Jcigljeit, mcldjc fid; unter bcr ^errjdmft $hina8, beffen

Regierung ben friegerifchen ®cift ber SRomaben foftcmatifd) gc=

tobtet hat, bermajjen entmidelte, bafj bcr heutige Mongole bura>

aus feinen ©erfahren, roeldje fid) burd) milbeu Wlutl) auszeichnet

haben, unähnlich ift. ((Sfjaldja mürbe fd)on im Qaljrc 1691 311t*

#cit bcr Regierung bcö $aijer3 $tan*$i, bie mcftlidjc Mongolei,

b. I). bie fogenannte $)fungarei, im %a$xt 1756 oon beu (jtyiitefen

unterjocht.) Die unbegrenzte Setghcit hat W tyret

23 löge währenb bcr (Einfälle bcr Xmnganen gc3cigt. tfaum er»

fcholl ber 9iuf: „Ghoj'choj!*' , ba ergriffen fic auch 5l"<ht

unb badjtcn nid)t ein ctiiäigcö WM au Sibcrftanb , obgleich fic

alle Shanccn beö GrfolgeS im Kampfe mit ben $ungancn für

fia) Ratten. £>ie Mongolen faljeu ruf)ig 3u, wie bic Qunganen

OrboS unb Xfo«&$afl oermüftctcu, Uljafutai unb tfobbo ein*
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nahmen unb (Sfjafdia einige 9ttalc üerheerten. Urga I;at nidjt

bic Xapferfcit ber Mongolen, foubern eine Heine ruffifchc 33c=

fafcung gerettet, welche bic ebenfalte feigen Dungancn nidjt

anzugreifen roagten.

Dem Mongolen ift eine gemiffe ©djiirfe bc« Reifte«

nicht a&3ittyrcd)cn , bie ftd) jebod) nur burefj einen ^ofjcn Grab

r>on Ueberlegung , Dcrbunbcu mit Sift, $alfd)heit unb Söctrug,

funbgiebt. Dicfc lefctcren (£igenfd)aftcn ftnb aber hauptfäd)lidj

in ben an (Sfjina grenzeuben ®cgcnben cntmidelt. Unter ben

reinen Mongolen ift bie moralifdje $erfommcnheit ^au^tfädjlic^

@igenfd)aft ber ^rieftcr. Der gcmöhnlidje Mongole, ober, wie

er fid) felbft nennt , ber (S h a r a * h u n " , b. i. ber fdjmarze

9ttenfd), ift bort toeber burd) bic djincfifdje 9?ad)barfd)af t , nod)

burd) bic lamaitifdjc Sttoral oerborben unb beörjalb ift er gut

unb offenherzig. Dod) aud) ba« S3iöcr)cn Intelligenz, ba« ber

3ttongolc befifct, fyat eine fct)r einfeitige 9fid)tung. (£r, ber Solm

ber föüftc, finbet ftd) in tf»r felbft in ber ocrzmeiflung«ooHftcu

£agc 3urccr)t, fagt jebe atmofpt)ärifcf)e Ecränberung üorau«, finbet

ba« verirrte ftameel ober «ißferb, inbem er ben unbcbcutcnbftcn

Spuren folgt, unb entbedt roic burd; $nftinct c*ncn ©nmnen.

SBenn man jeboet) mit biefem 3)?enfd)cn über etroa« fpricr)t , ba«

über feine gcmöhnlidjc $f)ätigfcit hinau«rctd)t , ba hört er mit

meit geöffneten Slugcn zu, lägt fid) einen unb bcnfclbcn Gegen*

ftanb roicbcrrjolt erflären, felbft roenn c« ein ganz unbebeutenber

ift, unb man ift ftdjer, baft er i^it nidjt begriffen Ijat, trofcbcm

er ba« Gegentljeil oerfidjert. Die Stumpfheit bc« Mongolen

fann einen au« ber Raffung bringen, unb c« 3cigt fid) bei einer

foldjen Gelegenheit, bag man ein $inb oor ftd) Ijat, ba« jmar

neugierig, aber babei unfähig ift, ftd) ganz gewöhnliche, alltags

Iid)c ^Begriffe anzueignen.

Die fteugierbe bc« Mongolen fennt hau^3 ^nc Frenzen.

Senn ber föeifcube einer ftaramanc begegnet, ba fommen bic

5ür)rer bcrfelben oon allen Seiten an iljit heran, ja häufig

ftür^ett fic im Dollen Saufe einige Kilometer h^'bei, um ilm nach

ber üblidjen SBemiflfommnung : „SWcnbu!" (©illfontmen,

$>crr!) 31t fragen, wonach unb roofjin er reift, roa« er mit fid)

führt, ob er nid)t Dcrfäufttcrjc Saare r)at , roo unb ju tocldjcm

greife er bie Äamcele gefauft Ijat u. f. w. ©in Jrager löft
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ben anbern ab imb alte fommen mit bat gleichen gragen. 9*od)

fd)limmer tjFS auf ben #altepläfcen. ©S begegnete mir ^äufig,

bafj id), el)e id) nod) meinen ftameefen bie Saft abgenommen

hatte, öon 9ttongoIen umringt mar, bie meine <Sad)en begafften,

betafteten unb in fetten Raufen in mein Qtlt brangen. SRid)t

blo& bie SBaffen, fonbern aud) gan^ gleichgültige ®egenftänbe,

3. 33. meine ©tiefei, (Speere, baS 33orf)ängc}d)lof} meines tofferS

unb anbere fleine ©adjen erregten if;re Neugier, unb bie ®äfte

brangen in mid), tynen biefe (Sachen su fajenfen. Das gragen

nimmt fein @nbe. $eber 9}cuhiu$ugcfommcne beginnt mit ber*

felben gragc unb forbert bicfclbcn 3luffd)füffe, mcldje ber eben

Abgefertigte au ben töeifcuben geftettt unb oon ihm erhalten (;at.

Die früher ®cfommenen erflären ben fpätcr $ommenben baS

©efehene, jeber fud)t es $u betaften unb mo möglich aud) $u

entmenben.

«uffallenb ift, baß ftch bie Mongolen immer nad) ben

SBeltgegcnben orientiren; fte bebienen ftd) Ijiequ nid)t ber SBortc

„9tcd;ts, fiinfS", für bie iljre Spradjc feinen HuSbrud f)at,

fonbern fagen, bie <Sad)c liegt „öftlid) ober meftlidj" oom gra*

genben. hierbei ift 3U bemerfen, baß bie 9comaben if)rc SBorbcr*

feite als „<Süb" bejcidjncn, fo baß bei ihnen Oft auf ber Iinfcn

(Seite bcS ^orijonteS liegt. 9111c Entfernungen beacidjncn bie

Mongolen burd) bie 3ctt, tocldje nötfjig ift, um fte reitenb,

fomoljl auf bem ^ameelc als auf bem <ßfcrbc, jurüdaulcgcn.

SÖenn man alfo einen Mongolen nad) ber Entfernung bicfeS

ober jenes Ortes fragt, fo antwortet er: „So unb fo öiel £agc

mit bem $ameele unb fo unb fo oiel ju ^ferbe," moju er

jebod) l)äuftg noc§ hinzufügt: „roenn Du fchnclT
1

ober „tueun

Du langfam reiten mirft." 9hm ift aber bie «Sdjuetligfeit ber

Xljierc an fid) eine öerfd)i ebene. Qn (Sfjaldja nimmt man an,

bafj ein bclaftcteS tfameel täglich 40 Kilometer, ein föcitpferb

aber 60 bis 70 ^urüdlcgen fanu, roährenb bie $amccle oon

$ufu*92or nur 30 Kilometer täglid) surüdlcgcn. Dljue Saft

legt ein Slamcel ftünblid) 5 bis 6 Kilometer jurüd.

Die ,3ctteinf)ctt bcS Mongolen ift ber Xag; einen fleinern

3eittljeil, 3. 93. bie ©tunbe, fennt ber 9?omabc nicht. Qu ber

Mongolei bebtent man fief) übrigens bcS in geling gebrudten

djineftfdjcn flalenbcrS, ber ins üttougolifche überfc^t ift. 2)ton
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rennet in golgc beffen nad) SWonbmonaten, oon benen einer 29,

bie übrigen 30 Jage fyaben. Jn Jolgc btefer geitredjnung

bleibt jährlich eine Sodjc übrig; man gleist ben Untcrfd)icb

baburd) aus, baß man alle m'er Jahre einen SWonat einfgaltet.

SDtan oerlegt biefen €?d)altmonat, nad) ber Seifung ber geringer

Stftrologen, auf ben Pommer ober hinter ober auf eine anbere

oon ihnen oorgefd)riebcnc Jaf)reS3cit. Jn einem <5d)altjahre

pflegt in golge biefer Einrichtung in ber Mongolei (unb in

(Efnna) ein boppetter Januar, Juni u. f. w. $u fein. £)er

^a^rc^anfang fällt auf ben erften Xag beS „Qagan *f ar",

beS weißen üflonats, was ber ^weiten ^älfte Januars ober bem

Anfange JebruarS cntfpridjt. $>on biefem Üttonate ab wirb

aud) ber griihlingSanfang gerechnet unb bie 3$cref)rcr Söubblja'S

begeben ben weißen Sftonat als einen einzigen geiertag.

«ußerbem werben nod; gefeiert ber 1., 8. unb 15. jcbcS 9flouatS

unb biefc geiertage Ijeijsen „Nerton".

$ur ^Bezeichnung größerer Zeiträume bebient man ftd) einer

zwölfjährigen sßeriobe, in melier jcbeS Jal)r ben tarnen eines

£fn'crS trägt, <2>o ift baS erftc Jal;r baS Jaljr „Ghulugun"
(ber 2ftauS), baS zweite baS Jahr Uftjr (ber #uh), baS brittc

baS Ja^r 23 ar (beS £igcrS), baS oiertc baS Jahr £ollaj

(bes #afen), baS fünfte baS Jahr 2u (beS $rad)cnS), baS

fechfte baS Jahr 3ttogo (ber ©anlange), baS fiebente baS Jal;r

Moxi (bes ^ferbes), bas achte baS Jahr (Shoni (bes ©djafes),

baS neunte baS Jahr 302 c t f dt) i t (beS Äffen), baS geinte baS

3ahr £aftja (ber |>cnnc), baS elfte baS Jaljr 9Zochoj (beS

|)unbeS), baS zwölfte bas Jahr ®ad)aj(bcs ©djwcins). (Sinen

weitem SncluS bilben 60 Jaljre, mit bem man ungefähr baS

bezeichnet, was wir ein Zeitalter ober Jahrhunbert nennen.

Senn man einen 28 Jahre alten Mongolen fragt, wie alt er

ift, fo fagt er, baß nun fein „ |> a f enjahr " ift, b. h- baß er

nun fchon $toci ootlc *ßeriobcn (511 12 Jahren) lebt unb üon

ber brüten baS oiertc Jaf;r erreicht ^at.

Jn ber ganzen Mongolei hcrrfdjt eine Sprache, bie jebod)

je nach ben oerfchiebenen ®egenben in oerfdjiebene £)ialeftc 5er*

fällt, bie fid) in SBejug auf Slusforadje oft bermaßen unter*

fcheiben, baß es bem 9iorbmongolen nicht immer leicht ift,

fich »ollftänbig mit bem ©übmougolcn au oerftänbigen. Ja es
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giebt in einer ®cgcnb Söorte, meiere in einer anbent unoer*

ftänblid) finb.

©o f)ei&t 3. 33. in S^ald^a: in 3tta*f(f)an

bic Wadjt ©d)uni <Su,

ber $ammel ßljont (£f)oj,

ber 9lbenb Ubt)jct)i 9te*d)ttn,

bie Xfjeefannc Djebbr,

bie ©tiefei ßutul .fntbufu,

bas glcifcf) 2ftad)an

ber ^elj Dd Dnbnl,

ber SRocf Supfa Dabtofcfjif,

bic ©Rüffel Qmbu (Sljajfa,

bas £ud) Dadjar,

ba8 *ßuloer Dari ©cf)oroj,

bic ami$ @u
tjicr nafdja naran,

bort imf^i tygei.

Slu&erbem ift aud) ba8 ©übmongolifcfjc weidjer als ba§

9iorbmongolifdf)c , in i$oIqc beffen int erftern fjäufig ba« ® bc$

Ickern in Sl) unb baS & in Xfdf) umgewandelt wirb; fo

3. SB. wirb au« bem Söortc 3 a 9 an (&«6)< £fajagan, au«

$ u f u * cf) 0 1 0 , (£ fj u d) u * tt) 0 1 0.

@« fdjeint mir, ba& nur wenig dnneftfdjc ©orte in bic

oerborbene mongolifdfje (Sprache etngefcrjiüär^t finb, bafj aber bic

<Sprad)e ber Qafyaxtx unb Sfaibamer ^Mongolen fid) oielc Xau*

gutif^e SBortc angeeignet f)at. Dodf) r)at ber djtneftfdje @influ§

fer)r bebeutenb ben (Sljaraftcr ber bie fübbftlidjen unb füblicfycn

©triebe ber Mongolei bcwoljncnbcu $coölferung oeränbert unb

btefeö f)at amf) in ber ©pradje feinen $u3brurf gefunben, ntcr)t

allein buref) baS Einbringen frember SBörtcr, fonbern nod) weit

mcljr burd) bie Sfusfpradjc, ben Hcccnt bcrfclbcn, welker fjicr

eintöniger unb p^(cgntatifd^cr ift, als in (Sfmldja, wo ber Mongole

reiner 9faffe immer laut unb abgebrochen fpricr)t.

Die mongoltfc^c <5d)rift ift ber d)incfifd)cn äfmlid); bic

9Kongolcn fdfjreibcn oon oben nadj unten unb $war oon linfs

nac^ tccf)t$. (Die jejjigcn mongolifd)en S3ucf)ftaben würben im

XIII. 3al)rf)unbcrt n. (£f)r., $ur 3«* bcS (SlrnnS Äubilai

erfunben.) ®ic fyabtn audf) eine äicmlidjc Wniafyl gebruefter
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Bücher, welche fie bcr Regierung oon ^cüng toerbanfen, bic

gegen Enbe beS oorigen QahrfjunbcrtS burd) eine ^ter^u befonberS

eingefügte Sommtffton triele d)ineftfche ©erfe in« üttougolifchc

überfein lieg, Es finb biefes befonberS Büd>cr fn'jtoriföen,

bclehrenbcn nnb rcligiöfen ^nljaltS. ^U(*) Da$ mongolische 9ted)t

ift in mongolifcher «Sprache abgefaßt unb wirb in ^ßroccßfachctt

bem üflanbfchugefefce glcid) geachtet. Qn ^cfing nnb $algau

finb (Spulen, in benen ÜWongolifch gelehrt wirb. Die $unft

beS SefenS unb «Schreibend ift übrigens in bcr Mongolei ein

^rioileg bcr gürften, Ebcllcutc unb £amaS. Die festeren lernen

aurf) £ibetanifd). Das gemeine Bolf ift beS £cfenS unb SdjrcibcnS

unfunbig.

Die Mongolen, otjne Ausnahme beS ®cfd)lechteS, finb fel;r

gcfpräd)ig. Söenn fie einem gremben begegnen, fo fragen fie auch

gleich : „was giebt's 9kneS?" unb fte finb nid)t $u faul zu einem

greunbe ju reiten, ber in einer Entfernung öon zwanzig ober

breifeig Kilometer wof)nt, um ifmt irgenb eine Ncuigfcit mtt^ut^eilcn.

Sine golge hiervon ift, baß ucrfd)icbcne Nachrichten unb ©erüchtc

ftch in ber Mongolei mit einer bem Europäer unbegreiflichen

Sdmelltgfcit , wie buref) ben £elegrapl)cn üerbreiten. Söäljrctib

unfercr Steife mußte bic Bcoölfcrung in einer Entfernung oon

einigen hunDcr * Kilometern gemöhnlich fd)on oon unferer An*

fünft, oft bis in bie gcringften Einzelheiten, noch öfter aber mit

unenblichen Uebertrcibungcn.

$öährcnb bcr Unterhaltung mit einem Mongolen fällt bcr

beftänbige Gebrauch bcr ©orte „bfe" unb „fc" auf; beibe

bebeuten f0 m'el wie „gut" unb werben faft an jebe *ßhrafc

angehängt. Aujjcrbcm bienen beibe SÖßortc als ^ßartifel bcr Be-

jahung , wie unfer „ja", „ j a w 0 h l Senn ber SDiongole

irgenb einem Befehl ober einer Erzählung eines Beamten

laufet, fo fagt er in beftimmten 3eitabfd)nitten „bfc ober „fc".

Um eine gute ober böfc Etgcnfdjaft irgenb eines ®cgcnftanbcS

p bezeichnen, um etwas gu loben ober gu tabeln, zeigt ber

Mongole , inbem er „ b f c " ober „ f c " fagt , — t^äufig auch

ofme biefen 3ufafc
ben Daumen ober ben Keinen ginger feiner

regten |)anb. Das erftc bebeutet fiob, — baS jmeitc Xabcl,

ober im Allgemeinen eine Verneinung beS bitten. geben bleichen

rebet ber üttongole mit „9tod)or" b. h- Äamcrab an. DiefcS
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Epitheton beben tet übrigens fo üicl wie unfer „Ötoäbiger £crr
-

ober baS franäöfifdje „Monsieur".

Das SBolfslicb beS Mongolen ift immer traurig mit»

fein Qnhalt bezieht )xd) gewöhnltd) auf bie $elbcntfjateit ber

©orfa^reu. Dag Sieb oom „fdjmaracn Kütten" (Dagn^djara)

hört man überaa. %m häufigften wirb wäljrcnb ber föcife gc*

fungen, bod) hört man aud) in ber 3urtc nid)i feiten ein Sieb

erfdjatten. Die Scibcr fd)cinen weniger muftfliebenb $u fein

als bie Männer, benn man f)ört ftc nur feiten ein Siebten an«

ftimmen.

Da<§ SooS ber Mongolinnen ift nid)t beneibenswertf).

Der an ftd) enge ^orisout beS 9?omabcnlcbcnS oerengt fid) für

fic nur noch mehr. Da bie Mongolin ööllig 00m Manne ab*

gängig ift, oerbringt fie ifjr ganzes Sebeu in ber ^urtc, wo fte

mit ben ßinbern unb ber |>auswirthfd)aft befd)äftigt ift. Die

freie Qcit bcmtfct fic junt Taljen ber Kleiber ober aur Anfertigung

eines $ufecS, wo;ju in ber ganzen ®egeub oon Sljaldja ct)incfifcr)cr

©eibenftoff oerwenbet roirb. Diefe ^anbarbeiten ber mongolifd)cu

grauen follen oft ausgezeichnet fchön fein, fomof)l in S3cäug auf

®cfd)marf als auf Ausführung.

Der Mongole hat nur eine 00m ®cfefec als folche anerfannte

(Hjcfrau, bod) ift es ihm erlaubt, Äebswcibcr 311 nehmen, bie

mit ber (%frau gcmeinfd)aftlid) (eben unb bei beren heimführen

feine befonberen Zeremonien ftattfinben. Die eigentliche grau

wirb als bie ^orgcfcfctc betrachtet unb fie fdjaltet in ber Qurte.

Die oon if)r erjeugteu tiuber Ijaben alle fechte bcS Katers

;

bie tinber ber $ebsmciber werben als außerehelich betrachtet

unb haben fein 9ied)t am (Srbe, bodj fann mit ©rlaubnijj ber

öehörbe ein folches $inb aboptirt werben.

33ci wichtigeren CSljcfchlic&ungen fommt nur bie Geburt bes

Mannes in SBctradjt; bie Abftammung ber Jrau ift gleid)gültig.

Aujjcrbem ift aber auch $u einer glüdlidjcn (£f)e burchauS uoth s

wenbig, bajj fowof)l ber Bräutigam als aud) bie ©raut unter

einem glüdlidjcn Planeten geboren feien, worüber bie Aftrologen

SU beftimmen haben. (9fad) beu Reichen beS Sobiaf beredten

bie Mongolen ihre jwölfjährigen Venoben). Oft wirb baS

DZichtsufammcutreffcu aweier foldjer Planeten bie Urfadje, bafc

eine geplante ^jciratl; mdjt ju ©taube fommt.
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Der Bräutigam muß für feine 53raut einen „ftaltym",

einen Kaufpreis, geben, ber in 3Mef) unb Kleibern, häufig aud)

in ©elb beftc^t unb oft beträchtlich ift; bic grau erhält all

üttiigift eine 3urtc unb toaS au ihrer Einrichtung nothmenbig

ift. Qm gallc einer 93cruncinigung jmifchen aKanu unb grau,

aud) au£ bloßer (Sapricc, fann ber 2)tonu bic grau wegjagen;

bod) aud) bic grau hat baS 9tcd)t, ben Mann, ben fie nicht

liebt, gu oerlaffcn. Qm erften galle hat ber Mann fein 9*ed)t,

ben für bie grau gegebenen $alnm aurüdjuforbern , unb behält

nur einen Xtyil ber Mitgift; im feiten muß bie grau einen

Xtyil be3 für fte gegebenen EiefjeS surüderftatten. Wad) ber

(Shefdjcibung ift bie Mongolin frei unb fann einem anbern

Manne ihre #anb freuten. Dicfe Sitte ift bie CueUe oicler

£icbe£gefchichten , rocld)e fid) in ber ftummen ©üfte ereignen,

ofme je als Sujet $u einem Romane oermenbet ^u merben.

2öaS bie moralifd)en ©igcnfdjaften ber Mongolinneu betrifft,

fo muß man $ugeftehcn, baß fte gute Mütter unb gute Söirtljinncn

finb; iJjrc eheliche £reue ift jebod) nid)t ohne Mafcl. Die Un*

$ud)t ift ljtcr übrigen« allgemein unb geben ftd) iljr nicht allein

oerheirathetc grauen, fonbern aud) Mäbdjcn hin- (£8 ift biefeg

aber in ber Mongolei fein ©eheimniß unb nrirb nicht aU
SBcrbcrbnig betrachtet.

3m häuslichen £cbcn hat bie grau bcS Mongolen faft

glcidjc 9*cd)tc mit ilmt; aber in äußeren Angelegenheiten, 3. 23.

toas bas Ueberftebeln an einen anbern Ort, baS Söe^atjlcn einer

©d)ulb, beu Anfauf eine« ©egenftanbe* betrifft, ift bc8 Mannes

©ort (Scfefc unb er fragt bie grau nid)t um ihre (Einwilligung.

Dod) ereignet e$ fid) aud), baß, wie mir auSnahmSwcifc faljeu,

eine ÜWongoIin nicht bloß in ber Qurtc, fonbern auch außerhalb

bcrfclbcn regiert unb ben Mann im wahren «Sinne bc3 Sorte«

unter bem Pantoffel hält.

Sßon Schönheit in unferm Sinne fann bei ben Mongo-

linnen nicht bic föebe fein, klaffe, Sebcnsweife, tlima unb Hu=

reinlichfeit bebingen fdjon einen ooüftänbigen Mangel an 3art*

heit ber 3ügc. Dod) ereignet cS ftch h* 11 un^ toiber, baß mau

in ber Qurte eines gürften ein recht fdjbncS Ökfidjt ju fehen

befommt. Die glüdlidjc 93eft(jerin eine« foIct)cn ausnahmSwcifcn

®efid)te$ wirb gewiß öon jaljlreidjeu Anbetern umlagert, benn
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aud) ben 9iomaben ftiefrt bas fc^Önc ©efd)tcd)t an, roenn cd

nnrfTicr) biefen 23ctnamen oerbient. (Sine merfroürbige G:rfd)ci*

nung ift, baß in ber 9)2ongü(ct bic Qafy ber SWänncr bic ber

grauen bebeutenb überwiegt, roaö roof)l I;anptfäc^Ud; öon ber

ßfjcloftgfeit ber £amas f)errül;rt.

Der Mongole ift ein guter SyamilienDater, ber feine $inbcr

innig liebt. 2öeun er trgcnb etwas erhält, ba§ geseilt werben

fann, fo oertrjeilt er e$ gewiß gleichmäßig unter bie ganje

gamilie, fclbft auf bic ©efaljr rjtn, baß jebeS Üßitglieb nur, wie

biefeS 3. 33. bei einem Stürfcrjen £ucfer ber gatt ift, ein Wittges

öröcfdjen erljätt. Die älteren ftamiücnglieber genießen eine

Ö^oße £od)ad)tung; if;r 9^atr)
f
Ja if)r 23efc()l wirb immer auf^

<ßünftlid)fte ausgeführt. Der Siomabc ift ungemein gaftfrei.

9flan fann breift in jebe $urte eintreten unb eines freunblidjcn

ßmpfanges, einer SBcwirtfjung mit Xfjec ficr)cr fein; für einen

guten SBefannten finbet ber $au£wirtf) jeberjeit einen Sdjnaps

ober ÄumtoS, ja er fd)lacr)tct fogar gern ein 'Scrmf für ir)n.

JBenn ber 9?omabe einem SRctfcnbcn begegnet, begrüßt er

itjn aud) foglctd) mit beut 9Jufc : n SR « tt b tt , 3)* c n b u *
f c *

bejna!" „§err! ,$err! fei gefunb!" hierauf tm'rb ber JJfrcmbc

mit einer ^rife Xabacf bewirket unb nun folgen bie fragen:

„aflallsfc^bcjna?" „Za*\ e=bcjna?" „93ift Du, ift

Dein 53iet) gefunb?" Die Jragc nadj ber ®cfunbl)eit bcS $icfj*

ftanbcS ift übrigens beim Mongolen bie $auptfad)c; er fragt

erft, mic ftet) bie fetten 3d)afc, ^ßferbe unb tfamecle, unb bann

wie ftd) if)r Scftfcer befinbet. Qu ben oerfcr)icbcnen ®cgcnbcn

bcS fianbcS t)abcu jwar bic SöewiüfommnungSpfjrafen 'eine t>cr*

fd)iebene Jorm ; man fragt 3. 93. in OrboS unb Äla - fdjan

:

„ÄmitT'fe?" (33ift Du gefunb?), in ftufit'fflot ruft man:

„ Xcmu! " (Sei gefunb!), bas bic tangutifdjc SkgrüßungSformel

ift; bic 33cbcutung ift jeboet) immer biefclbc.

3n Jolgc biefer 93emitIfommnungSfragcn ereignen ftd) häufig,

roenn fie an Neulinge gerietet werben, red)t crgöfclicrjc Sccncn.

©0 ereignete ftd) mit einem jungen Cffisicr, ber t>or Äut^em

erft auö Petersburg nad) Sibirien gefommen unb r»on bort nad)

^ßefing mit einer 2ttiffton gefenbet worben war, fofgcnbc rjeitcre

Sccne. Auf einer mougoliferjen £>aItcftation , wo bie ^ferbc

gcwcdjfcft roerben mußten, fanten foglcid) bic Mongolen gerbet

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



i

%'\t SKongoIcn. 61

«nb fragten ü)n aufs (Shrfurdjtsoollfte , ob fid) fein 33icl) wol)l

befinbe ! ÄlS ber bcn Cffi3ter begleitenbe tafaf ihm bie fragen

feiner ®afrfrcunbc, ob feine föamecle unb ©d)afe fett finb, mit*

teilte, {Rüttelte er uerncinenb mit bcm Üopfe unb liefe bcn

Jrageftettern antworten, bajj er gar fein Siel; fyabe. Die 3fton*

golen fonnten aber burd) nichts überzeugt werben, bafj ein gut

fitutrtcr Sälann, ber überbieg nod) Beamter war, olme ©djafc,

M)e, $jerbe ober Sameele erjftiren fönne. Sir würben felbft

feljr tjäufig aufs öingeljcnbftc befragt, unter weffen &uffid)t wir

unfere gerben gelaffen, als wir bie weite Steife unternahmen,

wie oft 3u $aufe biefc ober jene Dclicateffe genoffen wirb, wie

fdjwer bei uns ein &ur=bjuf ift, wie öiel gute sJteitpferbc unb

$afjgänger id) beftfcc, wie grojj bie Qafyl meiner fetten äameele

ift u. f. w.

Qn ©übmongolien fyxx\a)t nod) eine anbere ©itte; ber

©aft wirb mit einem ©cfdjenfe , baS „ (5 h a b a f
u

fyeifet , nidjt

grofj ift, bie Jorm eines £>anbtud;cs M unb ouS ©eibenftoff

befte^t, bemillfommuct
, mufe aber ein gleiches ©efd)enf geben.

Diefc (S^abafS, beren Sertf) übrigens oerfd)iebcn ift, werben

oon ben ©^inefen getauft unb in ($f)ald)a, wo fie übrigens nur

feiten $u <$efd)enfeu oerwenbet werben, ftatt (MbeS benufct.

$aum ift bie SöewiüfommnungSceremonie beenbet, fo beginnt

auc^ fäon sie Söewirtfmng, unb es gehört gum guten £one,

bem ©afte öor allen $)ingen eine brennenbe pfeife 311 reidjen.

33eim ©eggehen werben gewöhnlich feine Sercmonien gemalt;

man fteJjt cinfadj auf unb oerläfct bie $urte. Den ®aft bis an

fein oor ber 3urtc angebunbenes $ferb au begleiten, wirb als

befonbere Auszeichnung betrachtet, bie gewöhnlich nur ben Warnas

unb Beamten erwiefen wirb.

Obgleich friedjenbc Untertl)änigfeit unb Despotismus bei

bcn Mongolen im hödjftcn ©rabe entwidelt finb, fo bafj ber

©itte eines oorgefefcten Beamten gewütjnltdj ®cfc$ ift, fjcrcfdjt

bod) neben biefer fflaoifdjcn Unterwürfigfeit eine große greifet

im Umgange gwifdjcn ben Mongolen unb ben Beamten. Söenn

ein Mongole einen Beamten crblidt, fällt er aufs $nie, um if)n

SU bcwtflfommnen unb ilmi feine Untcrtljänigfctt $u bezeugen.

25od) balb ftdjt er auf, fcfct fid) neben ihn, unterhält fid) mit

il)m unb fdjmaucht feine pfeife. $on Qugenb auf gewöhnt,
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fid) burd) nid)t£ genircn Tuffen, erträgt er nid)t lange einen

$wang, fonbern folgt fdjnell feinen (SJcwoluiljeiten. ©enn ber

9Jcifenbe ein Heuling ift, fo erfcfyeint ifjm bicfeä als ein wichtiges

3eid)cn ber grcit)cit3licbe bc$ Mongolen; fpätcr crft fifcerjeugt

er fid), baf3 biefeö nur ein Äuöbrud) ber wilben 9fomabennatur

ift, bie nur freie Ausübung finbifdjer ®ewof)nf)citen ocrlangt,

fonft aber mit ber größten ®leid)gültigfeit ben fcfywerfteu $)rucf

bc« Despotismus erträgt. Der Beamte, neben welkem ftfcenb

ber Mongole eben oertraulid) feine pfeife geraudjt fyat, fann

ilmt, ofjne einen Appell an einen fyöfjern Beamten 51t fürchten,

einige <5d)afe nehmen, ja fogar il)n prügeln.

Die $äuflid)feit unb 53eftcd)lid)feit ift in ber Mongolei wie

in (Sljina im Ijödjftcn ®rabe entwicfelt; man fann fid), wenn

man ben Beamten beftodjen Imt, SlllcS erlauben; oljnc biefcö

getyt nid)t$ burd}. Die f)immelfd)ieienbften Verbrechen bleiben

unbeftraft, wenn ber Verbrecher ben Beamten eine eutfprec^enbc

(Summe in bie $anb brüeft, wogegen bie gcrcdjtefte <Sad)e Oer*

fpiclt wirb, wenn man ben 9iid)tcr nidjt bcftid)t. Dicfc gäulnijj

l)errfd)t in ber ganzen Verwaltung, 00m unterften (Schreiber be«

(£fwfdmn big hinauf $um gebictenben gürften.

SBcnn wir und sunt ®laubcn$befcnntmffc ber 9tomaben

wenben, fo feljen wir, bafe bie lamaifc^c Sefjrc hier fo tiefe

Sur^cln gefdjlageu Ijat, wie faum in einem anbern Xtyik ber

bubbbtftifchcn SBelt. Die Qtit, wann bie £cl)re Vubbfja'S in

ber -tDiongolei verbreitet würbe, ift nidjt mit Vcfrimmtheü an3it*

geben. Dod) l)crr[d)en neben ttjin noch oicle tiefte beS ©dm*
manenthumS, einer ber älteften ®lauben3formen Äfien«. Der

ViibblmiSmuS, beffen ljbd)fte8 3beal faule 2kfd)aulid)feit ift, pagt

gan$ 311m ftrunbdjarafter beö Mongolen unb fjat einen furcht*

baren SlscctiSmuS erzeugt, weldjer ben ^omaben oon jebem

gortfdjritte fernhält unb ifm anreiht, in nebulöfen unb abftracten

Qbcen über bie ©ottljcit unb baS fieben im ^enfeitS baS Qiel

beS mcnfd)lid)cn DafcinS 31t fudjen. Diefc ®runbfä§c be§

Jöubbljiömuö ftnb oon flauen Sßrteftcrn als d)riftlid)e ©afcungen

nad) (Europa ocrpflanat unb ihre Ausübung 31t einem ®ott

wohlgefälligen £l)un geftempclt worbeu. (SßMr wollen l)ier

fclbft in gaii3 allgemeinen 3«9cn ntc^t bie ^^ilofopljic bc£

SBubblwiSmus berühren, über meldjen fehr ciugchenb in ruffi*
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fd)er (Sprache bcr $rofeffor ©aftljcro in feinem M 53ubbi8m
M

ge=

fd)rieben hat.)

£>cr Gotteöbienft nrirb bei ben Mongolen in tibetanifcher

»Sprache abgehalten, tueldje häufig felbft bie ÜamaS nid)t Oer*

ftet)en. Stuch bie „h ei%n WWJer" ftnb in tibetanifcher ©prad)c

oerfa&t ; oiele ftnb jebod) ind üftongolifche übcrfc^t ; bod) bürften

noc^ manche in ber Urfprachc oorhanben fein, ba fich bie 3ahl

ber Sänbc be$ „ $ a n t f d) n r " , beg njtc^ttgftcn rcligiöfen

23ucf)c$, auf 108 belauft. Diefe ÜWaffe oon Söänben eineä ein«

3igen SöerfcS jcheint jcboch eine Krt (Sncnflopäbie §u fein, beim

fie enthält nicht allein rcligiöfe Slbhanblungen , fonbern auch

fnftorifche, mathematische, aftronomifche u. f. tu. 3n ben Stempeln

roirb gemöhnlid) breimal täglich Äubaä)t gehalten, unb ^roar

Borgens, üDiittagö unb MbenbS. 3ur &nbad)t tucrbcn bie

Gläubigen burch £rompetenfchatl , ber nüttelft einer grofjen

aJceereämufchel ^ert»orgebrac^t nrirb, eingelabcn. Söcuu fich bie

fiamaö im Xempel oerfammclt fwbcn, fefcen fie fich auf ben

gufjboben ober auf ©änfe unb fingen pfalmobircnb (lebete

au$ ben heiligen Suchern. Eon £cit *u £eit nritb biefer

monotone Gcfang burch einen lauten 9iuf beö ältem &ama$, ben

alle &ntoefenben nrieberholcn, unterbrochen, hierauf roirb in

beftimmten Momenten getrommelt ober c£ merben 3ftctalltcllcr

an einanber gcjcf)lagen, toa§ ben allgemeinen £ärm üergröfjert.

(Sine folchc Eubach t bauert häufig mehrere ©tunben. Sei feier*

liehen Gelegenheiten erfdjeint ber „ $tntnd)ta
M

, bcr Ober*

lama, ber immer auf einem Eltone fifct unb fict) oon ben

unteren fiamaä beräuchern lägt. Söenn er in feinem Ober«

priefterftaate baftfct, roenbet er fein heilige« 9lntli& ben ^eiligen*

bilbern $u, bie er inbrünftig betrachtet. £)aj$ bie frommen

2)tanner felbft nicht nriffen, mag fie oon ihrem Gotte motten,

bafiir ift ber befte 33eroei£ ba$ fur^e Gebet: „Om nmni padme
hum", baS und feiner oon ihnen $u überfein oermochte. Unb

trofcbem foll cö, nach ben Serficheruugen bcr Samas, bcr Qu-

begriff aller bubblnftifchcn 28ei$f)cit fein unb ift bie Önfdjrift

aller Xempel.

Äujjcr ben gewöhnlichen Xenipeln, meldte in bcr Mongolei

Sumo, feltener Kit ober Bazan r)eif;en , ftnb noch tu ben

gurten, befonberg menn fie in größerer (Entfernung oon jenen
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erbaut fmb, "„ $)ugunen M
, b. h- Stttäre errietet , üor benett

bic gläubiger bie oorgefdjricbcnen (lebete oerrid)ten. 2ttan

finbet aber auch auf £ö'hen uub ©cbirgSaügen grojje Steinhaufen,

„ O b o "
, welche p @l)ren beS SScrggeifteS aufgefchüttet ftnb.

Qebcr üorübergehenbe Mongole \)ält es für feine heilige Pflicht,

biefen £)bo burd) ^inaufügen eines (Steines $u bcrgröjjern unb

aufjerbem beut ©eifte aud) nodj fonft ein Opfer, fei c£ auch

nur ein Läppchen ober ein menig ^amcclljaarc, 51t bringen. Söct

größeren unb nridjtigercn £)bo$ werben üon ben £ama£ im

Sommer $lnbad)ten »errietet unb baS 23olf uerfammclt fid) 311

benfelben.

Das £aupt ber bubbhiftifchen £terard)ie ift bcfanntlid) ber

£)alai £ama (wörtlich w Cceanprieftcr "), ber in Saffa

in £ibet feine föefibena hat unb thatfädjlicher Souoerän biefcS

£anbc3 ift, trofcbem er bem iöogbo * Sljan in Eßeling aUc brei

Qafyrc einen flcincn Tribut aafylt. 2:^atfäa)lid) ift bie Abhängig*

feit be£ Dalai* Stoma nur eine nominelle unb wirb burd)

(Sefchenfe, meiere er in brei Qa^ren ein üttal bem 23ogbo-

Gfjan fenbet, betätigt. (£ie d)incfifchc Regierung unterhält in

£affa eine ^bt^ciluug Solbaten unb einen bcoollmächtigten

©efanbten).

Qfmi g(eid) au £ciligfeit, wenn auch nicht an politifdjer

Söebeutung, ift ber
f
,23an*tfiu*crbcm" unb biefem folgt ber „$tu*

tutt)ta
M

in Urga, welchem bann bic ^utuc^ten ober Eigenen in

ben ücrfc^iebcncn Xcmpelu ber Mongolei unb in ^ßefing folgen.

Sitte biefe Herren (cö ftnb ttjrcr im (Stangen 103), fterbcu nidjt;

ade finb irbifdje Qncarnatiouen irgenb eines ^eiligen, unb ftc

wechfelu bloß ben Körper, wie anberc Sterbliche einen abgc*

tragenen ÜHod wcdjfclu unb mit einem neuen oertaufdjen. ffixe

Seelen fudjen, wenn fic ben fdjwad) geworbenen Körper oer«

Iaffcn, einen jüugcrn, fahren in biefen tyuteut, bie £amaS finben

ihn bann gcnujj wieber unb führen iljn in feine (Gemächer jurürf.

^atürlid) giebt ber junge $)afai £ama, ber erneuerte $an»tfin*

erbeni unb Äutudjta, fid) ben ilju äugftlich fudjenben Warnas

baburd) $u erfennen, baß er irgenb etwas tfmt, was er }d;on

früher getljau l)at £)te Ungläubigen fagen, baß bic Qntrigucn

bes Sßcfingcr $ofcS bei biefem ^uffiubcn bie größte 8toHc fpielen

unb ba& in golge beffen immer ber junge ^ohepriefter in
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5amilicn, wcld)e feine 53ebeutung unb feilten (Stuftuß befifcen,

gefud)t unb gefunben wirb. $ie perfönliche 53cbeutung8lofigfeit

be£ £>alat*£ama, neben bem Langel an 5tfcrmanbtfchaft£ioerbiu=

bungen mit ben mächtigen Jamilicn bcS £anbe$ ift für bie

Sfjtnefcn bie beftc Garantie menn aud) nid)t für bie Abhängig*

feit £ibet3, fo bod) |ttttt Sttinbcftcn ber Unf^äblidjfcit bcö im»

gehorfamen 9cad)bar$. Unb tlmtfadjltd) f;at ßfjina alle Urfadje

auf fetner £>ttt $u fein! üDtag nur ben Stroit be3 $>alai=£ama

eine begabte, cnergifd)e Perfönlid)fett befteigen, fo erheben fid)

auf ben 9tuf biefeS 9ttenfd)en, tote auf ben 9tuf ©ottcS fclbft,

bie sJcomaben oom ^nmalaia bis nad) Sibirien. SBon religiöfcm

ganattemus unb |)affe gegen ifjre Unterbrüder befeelt, mürben

bie wilben .^orben im eigentlichen (Huna crfd;ctiien unb fönnten

bort leicht oiele <®d)Wierigfcitcn bereiten.

£cr ©influß ber gefammten priefterfdjaft auf bie rohen

Diomabcn ift grenzenlos. $>en Priefter anzubeten, feinen Segen

ju erhalten, ja nur ben 3ip\d 9iode£ ju berühren ift ba£

größte ©lud, beffen man — jebod) nur für fdjwereS ©clb —
Ü)etn)afttg werben fann. deshalb aud) ftnb bie £cmpcl in

ber Sttongolct, bcfonbcrS aber bie größeren, ungeheuer rcid),

beim ju ihnen ftrömen fromme Pilger aus allen ©egenben ber

Mongolei, unb mit teeren $)änbcn barf feiner fontmen.

(Solche Pilgerfahrten ftnb jebode) fo ju fagen nur prioatc.

$>er §aupttcmtocl ber Scomabcn ift — £tjaffa unb borthin reifen

alle Qahre ungeheure Karawanen oon pilgern, weldjc, ungeachtet

ber ungezählten Gefahren beö weiten ©cgeS, es für bas größte

©lücf unb Sßerbieuft oor ©Ott erachten, eine foldje föeife au

machen. $)er £)unganenaufftanb Imt wä'hrenb elf 3ahre bie
f
c

Pilgerfahrten mongolifcher ©laubigen nach £ibet unterbrochen,

bod; jc§t, nachbem ber oftltdje Xfyil oon ©an*ju oon chüteftfehen

©olbaten befefct ift, haben ftch auch bie Pilgerfahrten in ber

früheren ftttSbehnung erneuert. &u<h Söeiber führen mandjmal

folche pilgerreifen aus, boer) muß man ju ihrem 9htl)me fagen,

baß fte weit weniger heucheln als bie SJWänner. £>iefe£ fommt

wahrfcrjcinlich baher, baß bie grauen in ber Mongolei bie gan§e

£au3wirthfchaft ju öerfetjen unb beSljalb wenig Seit haben, ftch

mit religiöfen gragen ju befaffett. Qu ben an Gfjina grenjenben
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©egenben bcr ^Mongolei ift jebod) bie-grömmigfctt weit geringer

als im Qmtern ber SBüftc.

Der gciftlidje <Stanb, ober bic fogenannten SamaS, (wie

in ber Mongolei felbft nur bic fjöljcre ®ciftlid)feit titulirt tuirb,

mäfjrenb man im SWgemeincn bie ©ciftltdjen (Sfjumaraf

nennt, mcnngleid) bic erfte SBeaeidjnung meit öfter gebraucht

wirb, als bic lefcte,) ift in ber Mongolei ungemein ga^Ireid).

3u ifjm geljört minbeftenS ber brüte £fyeil ber ganzen mann*

liefen Söcoölfcrung, wenn nid)t nod) meljr, unb er ift lucrburd)

Don allen Abgaben unb Saften befreit, ba bic ctatSmäBigen, b. I).

an beftimmten Xcmpcln angeftellte £amaö gänjlid) oon atten

Stiftungen frei futb, für bic nidjt etatsmä&igcn aber iljre

gamilien ga^lcn. (£* ift gar nid)t ferner, Santa 31t merben.

£)ie Altern beftimmen il)ren ©oljn in früher 3ugcnb für biefen

Sebensbcruf, uoll^ieljen an ifjm bic Xonfur, inbem fte ifjm ben

ganzen Sopf rafften unb iljn uon nun ab rotl) ober gelb flcioen.

tiefes ift baö äußere geidjen ^cr fyofjcn Scfthnmung iljreä

«SofmeS, melier bann in einen £empcl ober aud) gu frei in

iljrcn gurten lebenben Samas gegeben nrirb, tvo ilju alte Samas

in bcr bubbl;iftifd)cn £fjcologie unterrichten. Sei einigen Stempeln

erften SRaugcä, nrie in Urga unb ÖJumbum in bcr $roüiit3 ©an*fu,

nidjt meit oon bcr <2tabt @nnin, finb befonbere Sdjulcn, gleidj'

fam <£cminaricn, roeldje Jacultäten nadjaljmen, errietet. 9?ad)

33ccubigung bcr Stubicn auf einer folgen $od)fd)ulc nnrb ber

junge 9ftann etatömägiger Santa bei irgenb einem Tempel ober

— «rat.

Um 31t fjöfjcrcu Sürben 3U gelangen, Ijat bcr Santa ein be=

ftimmte« (Sramen in bcr Scljrc Söubblja'ö 3U befteljcn unb ftet)

ben ftrengen 9)iönd)gregeln ju untertoerfen. $)ie SamaS finb tu

uier fttangftufctt getljetlt , melaje : Samba, 0

e

Inn , ® e 3 u

U

unb SBattbi Reißen unb fid) burd) gemiffe $lb3cid)cn in bcr

Sleibung untcrfd)cibcn , aud) befonbere gunetioueu roäfjrenb beö

®ottcöbicnftc$ ocrridjtcn. ©er fiama ift immer gelb geflcibct

unb trägt einen rotten ®ürtel, ober eine rotlje 5d)ärpe über

bcr linfen «Schulter. Säljrcnb bcr Slnbadjtcn tjaben ftc, oljnc

föüctfidjt auf ifjrc SRangftufen, gelbe 9ttanticn unb eben foldjc

tyofjc 3)?ü^cn. ©er l)öd)ftc fltang ift bcr bc$ Samba ober

Äjanba. (£r wirb birect 00m Sutudjta gemeint unb famt felbft
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bie £ama£ nicbern langes weisen. Dod) aud) bct Ihltttdjta

mujj alle, aud) bic nicbcrcn 90Bci^cn, empfangen, aber er fteigt

weit fdjnetfcr l)inauf als anbere <3tcrblidjc.

$)cn Stufen ifjrcr SSkilje cntfpredjenb t»crrid)tcn bie SamaS

in ben Sempcln gewiffc oorgcfdjricbenc $)ienftleittungen , unb

jwar ber 3 aDarc i — W SBctfjungcn; ber ^ßjarba — in

ber Cctonomic; ber $c$guj — bic cinc3 $)ecan8; ber Umfat
— birigirt bie Stapctle; ber $)cmlfi — prebigt; ber <Sorb'

fdji — beaufficr)tigt ben £cmpcl.

»ufjer ben ^erfonen, meldjc gewiffe ^fliajten im Tempel

unb bem mit ifmt uerbunbenen tfloftcr gu erfüllen Ijabcn, leben

in iljm nod) oicle (oft tmnbert, ja taufenb) SamaS, bie nidjts

gu tljun f)abcn, als gu beten. <2>ic werben auSfdjlicfjlid) x>on

ben Cpfern ber (Gläubigen unterhalten. Slbcr e$ giebt aud)

£ama§, meldte nur oon ifjren (Eltern bic oben betriebene Seifjc

erhalten fjaben, in feiner ©c^ulc gewefen fmb unb weber {^reiben

nod) lefen tonnen. 8ic tragen il)r rotljeS $abit, werben „Stoma"

titulirt unb biefer Eitel giebt if)ncn ein 9ied)t auf bic 9td)tung

ber -ftomaben.

3111c fiamas ftnb gur ffifjcloftgteit ocrpflidjtet. $>icfc anor*

male (Einrichtung fiiljrt jur Qmmoralitä't , bic aud) unter ben

ücrfdjiebenftcn formen in ber Mongolei in Dotter $3IütF;c ift.

9lud) graucnsperfonen in einem beftimmten Älter !önnen

in ben geiftlidjen Stanb aufgenommen werben. <5ic erhalten

bie 2Bctt;e
r rafiren fid) ben &opf unb muffen fid) ocrpflid)ten,

ein fcfjr frrcngca #eben gn führen. 3Bie bie £amaö tonnen aud)

fic gelbe Kleiber tragen. Solche Tonnen, meiere „©djab*

gangfa" tjeißen unb gientlid) fjäuftg getroffen werben, werben

unter ben alten 2Bittwen recrutirt.

$)ie £ama£ finb eine wahre $eft für bie Mongolei, ba ftc

wie wahre ^arafiten auf Soften ber übrigen S3coölferung leben

unb burd) tl;rcn (Sinflufj bas SBolf ocrfjinbern , au« ber tiefen

Unwiffcnheit , in ber e$ lebt, t;crau^u!ommcn. Obgleid) aber

bie religiöfc Uebergcugung bei ben SWongoIcn fo tiefe Söurgcln

gcfdjlagcn t)at, fo hat fic bod) nid)t ücrmodjt, bic (Sntwidclung

bc§ Slbcrglaubcnö gu oerf)inbero.

£)cr Mongole träumt auf <©djritt unb Xritt uon Oer*

fergebenen Teufeln unb #cj:engcfd)ia)tcn. Qu jeber ungünftigen

5*
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9Jatnrcrfd)cinung ftcfjt er bie Xljätigfcit eines böfen ®eiftcS, in

jeber Äranffjeit feine Sirffamfeit £)a$ tägliche Sebcn beS atmen

SNomaben ift eine föeiljc üon abcrgläubtfdjcn (Mräudjen. <So

3. 23. behauptet er, bafe man mäljrcnb eines bewölften Rimmels

nnb nad) Sonnenuntergang weber 2)2ild) üerfaufen nod) aud)

toerfdjenfen barf, fouft entfteljt 33icf)ftcrbcn. $)affelbe Unglüd

fotl fid) ereignen, wenn fid) Qcmanb auf bie Sdjwcllc ber Qurte

fefct. (£s ift Sünbc, wäljrcnb bcS (SffcnS auf beu Warfen 3U

fifcen; in golge beffen betrifft einen gewijj ein Unfall roätjrcnb

ber föcifc. 3>or ber SHcifc über biefe 511 fprcdjcn ift nidjt erlaubt,

benn eine ftolge Neroon ift Zfymtoetttz ober ©d)nccwef)cn.

?(ud) ber 9?ame bcS SBatcrS unb ber 9)futtcr barf nid)t genannt

werben — es ift bicS eine fdjwcre <2ünbe. 92ad) ber Teilung

eine§ Stüde« 33icf) barf wäljrcnb breier £agc nidjts gefdjenft

ober nerfauft werben.

£>od) biefe unb aubere 93orurtl)eiIe bilben nur einen geringen

£l)cil bcS unter ben Mongolen fycrrfdjcnbcn Aberglaubens ; man

muB |ü$ fclbft überseugen, wie weit unter tyticit baS Safjrfagcu

unb Säubern oerbreitet ift. Qu biefer flunft üben ftd) nidjt

bloß bic Sdjamanen unb £amaS, fonbem fcljr Ijänfig aud)

gcmöfyultajc Stcvblidjc, mit Ausnahme ber grauen. Safjr*

fagen gcfdjicljt gcwöljnlicf) mit $)ülfc Iamaitifdjcr unb djinefifdjer

9kd)cnfned)tc unb werben babei natürlid) ocrfdjtcbcuc 93cfdjwö*

rungsformclu nid)t gefpart. SBcnn fid) beut Mongolen ein Stücf

Sßid) ucrirrt, wenn er feine pfeife ocrlorcn Ijat, fo eilt er aud)

gleidj 3WU ©afyrfagcr, um 31t erfahren, wo er baS oerirrte <Stürf

33icf), bic ocrlorcnc pfeife fudjen fotC. SBcun ber $omabc eine

9icifc antreten fott, fo läjjt er fid; gewifj oorfjer waljrfagcn, unb

wenn Dürre eingetreten ift, f0 beruft baS gan3c „ £ l) 0 f 6) u n a t

"

($rcis) ben Sdjaman unb giebt il;m fdjwcrcS Gklb, auf baft er

nur ja ben Gimmel 3Wingc, bic nötfjigc Jycudjtigfcit auf bie

@rbc 311 werfen. Üöcnn ber Mongole plöfclidj (ran! wirb, fo

fud)t er gcwi(3 feinen Ärjt auf; er ruft einen £ama, ber bie

Teufel burd) fiefen oon (Gebeten aus beut fünbigen £cibc Oer*

treiben foH.

£>unbcrtc oou 2)ialcn überzeugt ftd) ber 92omabc, bafj er

arg betrogen unb belogen werben ift, unb beunod) wirb l)icr^

burd) fein finbifdjer (Glaube nidjt waufenb. Stenn es beut 33c--
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trüger nur einmal gelingt, bas föidjttge, ober etwas, bas als

rtc^ttg gebeutet »erben fann, ju treffen, fo oergifet man alle

feine ^rrthümer unb falfdjen 23orr)crfagungcn unb fein föufjm

erflingt Don einem @nbc ber SBüfte 3um anbern. Daß übrigens

bic SÖafjrfager iljrc ^3ropf)e3eiungcn gcfd)irft cinsuricrjtcn
, and)

ben 33efrager oorljer über alles, Was ihnen 31t wiffen notfjwenbig

ift, auSpfjordjcn oerftchen, liegt in ber 9?atur ber <5ad)c.

UebrigenS lügen biefe ficutdjen ftd) fo in ihre üttad)t, ©rofjc

unb Siffenfdjaft Innern, bag fte felbft innigft an ihre übernatür*

liehe ftraft unb SBiffenfdjaft glauben.

<£in SBegräbniß ber ßeidjc bcS oerftorbenen Mongolen finbet

nid)t ftatt; Tic wirb aus ber Qurte geworfen ben roilben 3>icr=

füjjcrn unb Ütaubüögeln 3U wtllfontmencr 5iar)rung. $)ie SantaS

geben nur für. 23c3af)lung bic £)imntclsgcgcnb an, in meiere ber

Äopf gu liegen fommeu foll. 9tot bie fictcr)cu ber gürfreu unb

mistigeren SamaS merbeu begraben ober uerbrannt. 3m erfteu

Salle wirb auf beut ®rabc ein <5tciul)ügcl erridjtct. Jür bic

©eelenrurje beS 33erftorbcnen werben 40 Xagc lang für eine bc*

ftimmte SBejaljlung lebete ocrridjtet. *£>er Strmc, ber biefe (lebete

nidjt bejahen fann, gcfjt nntürlict) biefer (Sfjre ocrluftig. 5Jür bie

dürften, beren Hinterbliebene reiche ©cfdjcnfc an oerfdjicbcne Xcmpcl

feuben, roerben bort 3Wci ober brei Qaljrc lang Änbadjteu abgehalten.

£>er oon (Sljaraftcr gute wenn audj aus fltcligiofität leidjt-

unb abergläubifdjc Mongole wirb gnm wilben Xljierc, wenn er

fernen Scibenfdjaften ben ^ügcl fdjicßen läßt. SDiefe* bewies

bas Verfahren ber ^Mongolen mit ben gefangenen ÜDungancu.

$crfelbe Sttongolc , ber nod) geftern fürchtete ein ßamm jit

iojlacfjten, weil er es für eine fdjwerc ©ünbc betrachtet , fdjnttt

heute einigen $)ungancn mit ber größten 9tuf)c bic $öpfe ab,

wenn fte in feine $änbc fielen, unb fdjontc Weber Älter nod)

®efd)lecrjt. @S ift waljr, bafe bic $>mtganen mit ber gleichen

Sttünse gcaahlt h^en; id) h^be bicfcS 93cif»icl aber nur ange=

führt, um au beweifen, baß ber (Glaube allein, ohne anbere

Littel ber Siotlifation , bic barbarifdjeu Qn fnu^c Dcr 33ölfcr

nicht abfcrjwächen ober oeräubem fann. $>ic bubbhiftifchc ficl;re

prebigt befanutlid) bic haften moralifchen (Urunbfäge; trofcbcm

hat fte ben Mongolen nidjt gelehrt, in jebem ü)?cnfcr)en feinen

©ruber 31t crblidcn unb 2ftttlcib felbft mit beut Jeinbc 31t haben.
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9M)mcn nur ferner bic Slrt ber Xobtenbeftattung ; bic

£etd)en »erben nicht begraben, Jonbern ben Sögeln unb wilben

gieren aum ©erwehren Eingeworfen, ©in ftnblid, knie iljn jeber

föeifenbc in ber 9Mhe oon Urga Fjat, wo fträljen unb $mnbc

alle ÜTagc fmubertc Setzen Berühren, fann felbft ben roheften

2ttenfd)en betrüben; trofcbem ift ber Mongole babei ganj gleich*

gültig unb fd)lcppt ju einem folgen Segräbniffe felbft biejenigen,

bie feinem |)crjen nahe unb lieb waren. 93or ben Slugcn bicfcS

ÜWcnfdjcn beginnen bie $unbc bie Seidje feines SaterS, feiner

SDhittcr, ober feines 23rubcrS ju aerflcifchen, unb er fdjaut biefer

©cene gleichgültig, nrie ein gefühllofes Zfykx, §it.

S)icS ift eine große Seljrc für alle fünftigen djriftlichen

SDWffionäre unter ben ^omaben! Seiest in ber äußern gorm

beS SefenntniffeS allein barf fiel) bie neue ^ropaganba jeigen;

§anb in £anb mit biefem muß ber cioilifatorifd)c (Einfluß ber

höheren föaffe gehen. .Sehrt ben Mongolen öor allen (Dingen

nid)t in bem @d)mufcc gu leben, in welchem er fidj jefct aufhält;

macht, baß er begreift, baß bic ©efräßigfeit unb gaulljeit etwas

<öd)äblid)cS , aber feine ?(nucl)mlidjfeit beS SebenS ift; baß baS

SBcrbicnft jcbcS 9ttcnfd)cn oor ÖJott in guten Xljatcn unb

nicht in einer gewiffen %n^a\)l non ©ebeten beftcht, welche

täglich gclefcrt werben, — unb bann erft rebet iljm oou ben

Zeremonien beS djriftlidjcn ©laubens. (Die neue &hrc muß
ben Womaben nicht allein in eine neue intellectuetle unb moralifche

Seit öerfefecn, fonbern auch üon ®ninb au« fein häuSlidjcS

unb gefcllfd)aftlid)cS Seben ücränbcrn. £)ann erft wirb baS

©hriftenthum rn'cr als fruchtbares, erfrifdjcnbcS (Element er*

fcheinen unb bie burch baffclbc auSgeftrcute <5aat wirb tiefe

Sursein fd)Iagen unter ber ungebilbeten unb rohen 23et»ölfcrung

ber Mongolei.

9?ad)bcm ©hina gegen ©übe beS XVII. QahrlmnbertS faft

bic gan^c Mongolei *) unterworfen fyatte, ließ bic chincfifchc 8tc*

gicrung ben Unterworfenen ihre frühem befonbern @inria>

*) 3^cr gcograpl)ifcf)cn Sage nad) nimmt bic Ijeutige Mongolei bic

Srläc^c ein
,

wcldje Don ben Cucttcn bc3 3tt\)](f) im SBcftcn bis 311t

SKanbfdjurci im Cftcu unb bon ben Qteen&cn Sibiriens im Horben bis

an bic grofec 2Raucr unb bie mul)amcbanifcf)cn Sänbcr am 2jan--6djnn
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tungen, organiftrte fie jebod) in ein georbnetere« (Stiftern, ^nbem

fie aber ben dürften it)re ganje (Sclbftünbigfeit in ber innern

Verwaltung liefe, ftellte fic fie gicidjscitig unter bic ftrengfte

Äufjidjt Ujrcr Crganc in ^ßefing. £>ier concentriren fid) im

üDhnifterium ber äufcern Angelegenheiten (£i*fan=jüan) alle Wn-

gelcgenl)eiten
, weldje bie hier befprodjene ®egenb berühren unb

bie tüidjtigern werben oom 33ogbo--(Sfwn felbft cntfd)iebcn. Qu

abminiftratioer Sepclmng l;at bic 2ttongoIci eine militärifd)--

tcrritoriale Einrichtung unb wirb in Greife ober gürftentfjümer

geteilt, weld)e Äimafatc*) Reißen. QebcS Stimafat befielt

aus einem ober einigen Gfyof d)unaten, b. f). Sannern,

toeldje in Regimenter, ©Scabronen unb 3cl)ner geteilt finb.

QcbcS Slimafat unb (Sl)ofcf)unat wirb oon erblichen gürften regiert,

welche SBafallen bc§ djinefifdjen 39ogbO'(Sf)an£ unb ber greiheit

beraubt finb, ä'uftcrc Angelegenheit ohne ©iffen ber $eftttgez

Regierung 311 oerhanbcln.

Die ®chülfen ber gürften eine« (Sfjofd)uitatc$ finb bic

„$of alaf tf cf)t)S beren £itcl ebenfalls erblich ift. 3h*c

Qaty ift oerfdjicbcn; fic belauft fict) auf einen bi$ oicr in jebem

Greife. Der gtirft bcö @hofd)unatc3 ift juglcid) (Sommanbtrcuber

im ©üben reidjt. 35ie Sübgrcnje rcidjt übrigens nodj jenfeitö ber grofecn

SWauer unb in baä ©affin bc3 Sccä Äufu nor; fic befdjrcibt einen

großen S3ogcn nad) ©üben.

*) 2)ie nörblidjc Mongolei, b. !j. (Sfjaldm, beftefyt au8 4 Mimafatcn,

lucldjc in 86 Gfwfdmnate geteilt finb. $ic innere unb öftlidjc

Mongolei mit OrboS beftet^en au§ 25 Slimafatcn, welche toicbcritm

in 51 Gljofdjunate geteilt finb. 35aS 2anb ber 3ßd)arcn ift in 8 SBanncr

get^eitt. 9üa = fd)an bilbet ein Slimafat unb 3 Gljofdjunatc. 2)ic toeft*

ltdjc 2Kongolei, ober bie fogenanutc 3>fungarci ift in 4 Äimafate unb

82 (S^ofdjunate geteilt, ba f)ier jebod) im 93crljältniffc gu ben djinefifdjen

Wnfieblcrn nur toenig 2JtongoIcn leben , würbe biefcö ©ebict noerj üor

bem STufftanbe ber $ungancn , in fteben HKilitärbiftricte geteilt. $a8
Sltmafat ber Urjändjcu ift in 17 Gljofcfjunatc geseilt. (Singcfjcnbc

Sfadjridjten über bic abminiftratioe (Sintfjeifung ber Mongolei fann man
in Soofinf'S: „Statistitscheskoo opisanie Kitaiskoj iniperii" (@totiftifd)C

8cftt)reibung be8 d)incftfd>cn Äaifert&um«) 2f). II, ©. 88-112, unb in

ZimfoivdH'» „Putjcschestwije w Kitai" (Steife na$ G^ina) III,

6. 228— 287 finben. $lu8 biefen betbeu dueUcn Ijabc idj meine 9?nd)

rieten über bic Teilung unb {Regierung ber Mongolei gcfdjöpft. £icfc

©adjen tuäljrcnb ber Steife fennen ju lernen war eine llnmöglidjfeit.
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bcr Zrupptn feines Greifes , tuoju er toiebeium $wei (Mjülfcn,

„2)?et)rcn*tfd)angin M
, J>at. Waty ihnen folgen bie

gimcntScommanbeure (£f d) a lau* tfdjangin), bie ©Scabron*

d)efs (<S o m u n * t f d) a n g i n) ; jebe ©Sacbron befteht aus 150

9flann, fedjs Unteroffizieren unb gnjct SieutcnantS. Der (£om*

manbeur ber bewaffneten üftad)t eines Atmafatcs ift ber „Däjan*

b$iu"n", immer ein mongolifcrjcr gürft.

Die dürften eines (Shofdmnates ftnb öcrpflichtct , ftd) all*

jährlich p einer Art £anbtagS&crfammlung (£f d)uld)an) ein*

äufinben, ju beren Sorftfcenben einer bcr gürften gemäht wirb,

ben ber djhiefifdje $aifcr beftätigt. Sei auf^rgemöhnltchen ®c*

Iegenljciten wirb aufjerbem eine außergewöhnliche Serfammlung

einberufen. Dicfe SanbtagSöerfammlungcn , bie ftd) nur mit

innern Angelegenheiten an befaffen Ijoben, fteljen unter bcr Auf*

fidjt eines ®ouocrncurS bcr d)incfifdjcu ©renaprooin^cn*). Sttandjc

®cgcnben bcr Qttongolct Ijabcn inbeß fd)on eine ganj d)incfifd)c

Verwaltung erhalten. (SS ftnb bicS namentlich: bie £anbfa>ft

£fd)en = bu*fu, jenfeits bcr großen 2ttaucr, nörblid) öon ge-

ling; baS Aimafat Madjar, norbwcftlid) tiou Saigon unb bic

£anbfd)aft (55ui*cl)ua = tfcr)en ($ufu*d)oto) , meiere noch weft*

lidjer oon bcr 9?orbwenbung bcS gelben gluffeS liegt. Außer*

beut mar bic tucftlidje Mongolei (Dfungarai) bis twr bem

Dunganenaufftanbe in ficben SDHlitärbiftrictc (Sofafatc, wie

in ber Mongolei jcbeS befonbere gürftenthum genannt wirb)

geseilt unb nad) befonbern ®cfcfccn regiert. Qmi oon biefen,

Urumgu unb Sarfül gehörten ju ÖJan*fu.

Die gürften bcr Mongolen finb in fcdjS föangftufen geseilt

unb 3mar in folgenber Orbnung : ©han^äi^^a 11 ^?""*
2öan, Seile, Seife unb £un. Aufjerbem aber cyiftircn

nod) rcgicrcnbc Gfaf af *Xaiaf cS. Der £itel „Sfafaf" bc*

beutet übrigens in bcr Mongolei regicrenber gürft überhaupt.

Den £itel erbt nur ber ältefte legitime <Solm nach surüd*

gelegtem neunsehnten ScbcnSjahre. £rofcbcm bie Sürbc erblich

*) 6o j. 93. tocrtMttct bcr öouöerneur Don J£ufu=<f)oto bie $ro*ittj

Drboä, ba8 ©ebiet bcr njcftlic^cn Xtmitcn unb anbere nöfjcr gelegene

Sümafate. $cm ©ouberneur t?on ®an*fu in Sinin ift ganj £ufu*nor

unb 3aibam unterworfen ; bie beiben wcftlidjcn 9limafate v»on G^alc^a

werben bom 2>fjan $fün in Ufjafutai öermaitet u. f.
w.
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ift unb bic meiften Jürftcn twn Dfd)cngiS * ßlmn abstammen

behaupten, unterliegen fte ber ©eftätigung bcS djineftfehen

ÄaifcrS. Jolle feine ehelichen Sfinber öorhanben finb, fann

ber Jürft feinen 5j:itcl einem feiner außerehelichen «Söhne ober

einem nahen Vcrwanbten übertragen, woju jebod) ebenfalls bie

^Bewilligung bcS StaifcrS notfjwcnbig ift. Die übrigen ßinber

eines dürften werben als gewöhnliche (Sbclleute betrachtet, ^icr-

* burd) wirb einer Vermehrung ber gürften (ir)re Qa\)\ beträgt

ohncbieS aweihuubcrt) uorgebeugt. Dagegen üermeljrt ftd) bic

3a^l ber (Sbelleutc mit jebem 3al;rc.

'ißolitifdjc 33cbcutung fabelt bic dürften nicht; fte finb ber

^efinger Cberbeljörbc gänfllid) untergeorbnet unb beziehen ihren

<15cr)alt uom 33ogbo*(SfMu*), r»on bem aud) ihre Rangerhöhung

abfängt. Um biefc Herren aud) burd) Jamilicnbaube an (£f)ina

3u fnüpfen, werben ihnen häufig d)incfifd)c ^rinseffinuen gut

eijc gegeben, welche ebenfalls ton &l)ina (Mmlt bcjicljcn, aber

nur alle jcljn Qafjre nad) Sßeting fommen bürfen. Äflc brei

ober m'cr Qaljrc muß jeber Jürft in ^eÜng erfdjeinen, um bem

$aifer feine <St;rfurct)t gu beweifen. Sei biefer (Gelegenheit über-

reicht er il)m in ber gorm eines ©cfchcnfcS feinen Xribut, ber

gewöhnlich in Äameelcn unb ^ßferben beftcljt. hierfür erhält er

®cgcngefa>nfc , welche in Silber, <5ctbc, ßlcibung, 9Jcüfcen,

^faufebern u. f. w. befteljen unb immer weit mehr Werth finb

als bie mitgebrachten. Qm Allgemeinen muß Gfnna alljährlich

jur Verwaltung ber SWongolct bebeutenbe Summen jugaljlen,

boch wirb r)tcrburcr) bie ©eftgrenje bcS eigentlichen Chinas oor

ben einfällcu ber unruhigen Ofomabcn gcfdjüfct. Das ©ehalt

ber prften beträgt jährlich 120,000 San unb 3,500 6tücf

(Seibenseug.

Die 3kwohncr3afjl ber Mongolei wirb Don Qoafiuf auf

jwei bis brei, üou £imfowSfi nur auf jwei üRülioncn gefdjäfct.

*) ßin Surft 1. SKaiigcS crf). jcUjrt. 2,000 San ©üb. u. 25 St. feib. Materie.

« * 2. > * * 1,200 » = 15 s

» 3. *- 800 - IS = -

4. ' 500 » - 10 -

5. * * • 300 » » r 9 * «

s « 6. * e lüO • - z 4 * *
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^ebenfalls ift fie in feinem 3?er^ättniffc 511m 5läd)cttraume, ben

baS Sanb einnimmt. $)ic nomabifdje SebcnSrocifc, bie @heloftg=

feit ber grojjcn ?(nja(jl uon Sarnau, baS ausfdjrocifcnbc £cbcn

unb bie aus ifjm rcfultircnben geheimen ttraufheiten, foroie

Z\)\>\)\i$ unb ^otfen, mcld)e fel;r häufig unter ben Mongolen

graffiren , ftnb l)inveid)cube Urfadjcn einer fcl;r Iangfamen S
-Bcr*

mehrung ber $3cmohner.

£>aS gan^c 5$olf ift in wer Stäube geteilt; fic heißen '

Surften, (Sbcllcnte (Xajcfi), ©ciftlid)feit unb 5$olf. $)ie brei

erften Stäube fyabcn uicle sJicd)tc; ber oierte Staub ift eine 9lrt

fjalbfreicr militärifdjer 33cüölferung
,

weldje ®cmcinbc = unb

2ttilitärpfltd)tcn ju erfüllen hat.

Die mongolifdjen $cfc(jc ftnb üon ber Regierung in ^efing

jjufammcngcfajjt unb georbnet worben. 9iad) biefem ©efcfcbudjc

muffen ftd) alte Surften rid)tcn. sJiid)t fouberlid) midjtigc yin*

gelegcnljctten werben nad) althergebrachtem 33raud)c entfehieben.

$)cr mongolifdje (Sobcr. fennt (Mbftrafeu, Verbannung unb

XobcSftrafe. jjürä gewöhnliche SBolf ift aufterbem burd) ^ßrügel-

ftrafc geforgt, meldte aitd) über begrabirte Slbcligc unb Beamte

oerhängt wirb. 3kftcd;lidjfcit , ftäuflichfcit unb anbere 9)ii&*

bräud)c finb fotuol;! in ber Verwaltung , wie in ber Qufti^ im

höchften ©rabc cntwitfclt.

Abgaben werben 00m Volfc an bie Surften gejagt unb ftc

bcftcljcn auSfchlicfclidj in Viel). Set befonbereu (Mcgcuhciteu,

3. 33. bei ber Durchreife bcS dürften r
bei ber 33crfjctvatl)iimj

eines feiner ßinber u. f. to., werben noch auBcrorbcntlichc Samm=
hingen oeranftaltet. Die ®ciftltd)fcit galjlt feine Abgaben unb

(Jhiua erhält öon ben einfünften überhaupt nichts. Die bc*

tuaffuetc 9)?ad)t ber Mongolei bcfteljt ausfdjliejjlid) aus SaoaHeric;

150 gamilicn btlben eine Schwabron unb jebcS gamilicnglicb

ift 00m achtzehnten bis fed)S3igftcn %a\)xc bienftpflid)ttg ,
jebod)

wirb immer uon brei männlichen ©liebem ber Jamilie eins

oom 9ttilitärbicnftc befreit. Qebcr Krieger muß ftd) <*uf eigene

Soften auSrüftcn, erhält jeboer) bie ©äffen, mcldjc in langen

Staden, Säbeln, Sogen unb £untcuflintcn beftchen, 00m Staate.

Qm (Stoßen muß bie Mongolei 284,000 SWann ftellcu. Die

gürften unb ihre (Mjülfcn fofleu f>äufig Dicoifioncn anftetleu;

btefe führen jeboch ju ntd;ts, ba ftc burd) Vcftedjungen abgemadjt
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werben. $)er faule Mongole bcftidjt lieber ben Beamten, als

ba§ er ^um $)icnftc gefyt. $)iefc$ ift ber djmcftfdjen ^Regierung

tfjeürocifc fel;r angenehm, ba, n>ic bic (Erfahrung leljrt, in Jolgc

biefer Umgebung bc8 SftilitärbtcnftcS ber friegerifdjc (Steift ber

^omaben tjoflfommcn fdjwinbet unb fic alfo beut fjimmlifdjcn

iReiajc immer weniger gefäfjrlid) werben.



EL Stapxtd.

#cr 5ifoo|trttn& ber numgultftyeit $od)ebcnt\

®ie HuSrüitung bcr Gjpebition in $cfing. — $ic 93cfc^cänft^cit unfercr

ÜJelbmittcI. — Unbcqucmlid)fcit bc$ djinefiföcn öelbeS. — Gfjarafter bc8

mongottfcfjcn SBcrgranbcö im Horben Don ^cfütg. - $tc ©tabt 2)olon nor.

— $ic <Sonbf)ügcl toon ©utfd)in*gurbii. — Stcppcnbranb. — $cr 6cc

$alai*nor. — SScrmcffung. — $cr SBeg öon Solonnor naefc Salgan. —
SBeibe beä Söogbo ^an3. — &rül)lirig*riima. — 23cf$rcibung beS Saniert«.

*ß c f t n g , ober, tuic c3 bic (Sfjinefen nennen, 23 c j *
f i n *)

,

mar bcr 9fa8gangSpunft unfcrcr 9tctfc. ^)icr fanben mir bic

freubigfte ®aftlidjfcit fettend unfercr £anbslcute, ben Sttitglicbcrn

bcr ©efanbtfcjjaft unb bcr geiftlidjen üfliffton, mir »erlebten faft

3mci üttouate bei ifjncn, mäfjrcnb melier mir uns für bie bcöor-

ftcl)enbc @£pebition rüfteten. 2fteine 33efanntfd)aft mit ^ßefing

ift gar nicr)t bebeutenb. $)er Umfang bcr (Stabt, baö bem

(Europäer frembc, originelle Sieben bcr Gfnncfcn, enblid) bie Un*

befanntfdjaft mit it)rer (Sprache, — SHIcS biefcö finb ®rünbc

bafür, baß id) mid) mit ben einschreiten, mit allen 3)?crfnmrbig*

feiten bcr |muptftabt bc$ £immlifd)cn 9icicf)c3 iücr)t eingeljenber

befannt madjen fonnte. muß offen geftcfjcn, bafj fic auf

mid) einen fjödjft unangenehmen ©inbrud gemacht l)at. %ba
eine ©tabt fann aud) !aum auf einen frifdjen 9)2cnfa)en einen

angenehmen ©nbruef madjen, in toclajcr ^fü^cn oon ©pülidjt

*) 2)a3 28ort
r
,93 c j[* ^ f in" Reifet im (Sfpincitfdjen „bic nörblicfyc

.frauptftabt". 3ni fübc^inc[if(^cn 9tcccntc fyciftt cö „93c ^g in"; l)tcrau8

fjaben iuafyrfdjeinlid) bic Europäer „^Jcfing" gemalt.
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unb Skttler*) bcr nothwenbige 3ubc^ör felbft ber fd)önftcn

©tragen finb. Sßcnn man hierzu bie um)erfd)ämte 3ubringlid)*

feit ber (Sfjincfcn, unb bie Ohifc „San^ujfa 311 benen oft

nod) anbcre ©d)impfwortc htn$ufommcn, hinzufügt, fo wirb man
fid; lcid)t norfteffen tonnen, wie angenehm für einen Europäer

ein Spaziergang burd) bie ©tragen ber ^auptftabt beS Söogbo*

(HjanS fein muß. Um bas 9flag bcr Vergnügungen 3U füllen,

fann man f)ter burdjgängig (Sljinefcn fefjen, meiere il;re natür*

liefen Sebürfniffe öcrridjten unb £)üngcrfammlcr
, meiere mit

ihren #örbd)cn auf bem Ärmc cinhergehen. Qn bcr ©tabt

^crrfcr)t ein unerträglicher ©eftanf; wenn bic ©tragen aud) ^in

unb wiber begoffen werben, fo geflieht bic£ mit bcr ^lüfftgteit,

welche fid) in ben ©pülid)tpfü§cn anfammelt.

fiefnmuänbc, hinter beucn fid) bic ©olmungcn, — ganfen,

— befinben unb föcihcn oon Staufläben, meiere in affer erbenf*

liefen Söcifc bemalt finb, — bilben bic äußere ÄuSftattung bcr

©tragen oon ^efing; bic bcbcutcnbftcn bcrfclben ftnb übrigens

äiemliä) breit unb bilben eine gcrabc £inie. 2)ic ©tabt wirb

mit ^apierlatcmcu crlcudjtct, weldjc auf rjöl^crncn $)reifügen

aufgeftellt »erben unb fid) immer einige ljunbert ©djritt eine

oon ber anbern befinbet; in biefen Satcrncn brennen nur feiten

Xalglidjte. UebrigcnS ift bic S3elcud)tuug ber ©tragen währenb

bcr ütodjt ^icr nicht eben notljwenbig, tuet! bic ©hinefen alle

i^re Angelegenheiten, meldte auf bcr ©trage ocrrid)tet werben

müffen, oor ©onnenuntergang üollbringen, fo bag, wenn bie

Dämmerung eintritt, faft fein 2)Jenfd) mehr, felbft in ben oolf*

reichften ©tabttheilen, 3U fcl;en ift.

(Sans <ßcfing beftcht aus jwei $l)cilen: bcr innern ©tabt

(9Jcj = tfd)en), in welcher fidt) baS faiferlidje ©chlog befinbet,

unb ber äugern ©tabt (2öaj*tf chen), weldje bebeutenb fleiner

als jene ift**). Qcbcr biefer Steile ber £muptftabt bes 93ogbo*

*) SWan fagt, bafc fta? *ü 3<iM bcr »etiler in gering auf 40,000

belaufe; fie tjaben il)r befonbere« Cberfjaupt (itönig), tueldjcS Don ben

Äaufleuten eine beftimmte Slbcjabc ergebt.

**) Die Scjei^nung „innere" unb „äufecre" Stabt ift nid)t genau,

benn beibc liegen neben einanber. $aö faifcrlia^c 6d)lo& befinbet fid)

eigentlich in ber Äaifcrftabt (t$uan< tfdjcn), melctjc in ber Witte ber

innern 5tabt liegt. (Sine eingefjenbe ©efdjrcibung ber fcauptftabt be§ $imm*
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EfjanS ift mit einer crenelirten ßcljmmauer umgeben; bic ber

innern ©tobt fjat im (Stoßen eine Sänge öon mcljr als 20

Kilometer*), eine |>öl)c toon 11 Steter unb eine ftiefe üon un*

gcfäfyr 20 2tteter. $n biefer SOkucr freftnben fidj neun £f)orc,

melaje natf) (Sonnenuntergang gefdjloffen unb mit (Sonnenauf-

gang geöffnet tuerben. T*ie Umfang&nancr ber äußern <Stabt

fjat nur eine Sänge öon 15 Kilometer unb neun £l)ore. <So*

biefe als jene 9ttauer ift in oeftimmten Entfernungen Don

cinanber mit Stürmen anSgcftattet.

3)ie Sofmungen ber fünf auswärtigen ®cfanbten **), meldjc

in ^cfing tyren <Sifc fjaben, beftnben fid) nalje bei cinanber, in

einem SRetricr bcS füblidjcn 21)etleS ber innern ©tabt, in ber

9cal)c bcS £l)or£ XjianMntjn. Uufere gciftlidje 93?iffton

befinbet fid) in bem fogenaunten „nörblidjen £ofe" (Söcj*

l)uan)***), im 9?orboftminfcl ber «Stabtmaucr. ftußerbem

beftnben fid) in ber innern <5tabt üicr fatljolifdjc Stirdjenf),

einige ©oljnungcn proteftantifdjer 9ftifftonäre unb baS 3otll;au3.

$>iefe$ ftnb alle 2öof)n lieferten ber Europäer in Sßcfing ; meber

unfere nod) anberc auslänbifdje $aufleutc bürfen, laut Xractat,

l)ier tl;re Säbcn öffnen.

Es mar und uid)t leidjt, und für ben $$cg au§3urüftcn.

Es mar unmöglich, irgenb jemanb um Dtatl) 3U fragen, ba feiner

ber fid) bereit in $efing auff)altcnbeiv Europäer in meftlidjer

9iid)tung jenfeits ber großen üftaucr gemefen mar. $Mr aber

ftrebten banad), an ben 9?orbbogen bcS gelben gluffcS, nad)

£)rboS unb meiter nad) Stuhl* nor, — mit einem ©orte in

(SJcgcnbcn 311 gelangen, bic ben Europäern faft gän^lid; uubefannt

Uferen 9ieid)e8 unb aller ifjrcr SRcrfnmrbißfeitcn finbet ftcf) in bem , au«

bem (£I)iiieftfd)en überfefcten ©eiferen bc3 9)löndjc8 ^oafiuf: „Opuanio

Pokina" (Schreibung $c!ing8) 1829.

*) ©anj ^cfing fyat, olnie bic SSorftäbte, einen Umfang Don ungefähr

30 ffilometer (58 SM; jcbcS ßi = 267»/4 ruff. tflaftcr). Sic $at)l feiner

SBctuoljner ift nid)t berannt; fte ift jeboef} aller SBa^rfc^cinlic^feit nad)

nidjt ju grofj, benn man finbet in ber Stabt fclbft melc JRutuen unb

leere Sßläfec.

**) Die ruffifaV, cngliidje, fran^öfifa^c, beutle unb amcrifanifcfje.

***) Unfcr füblid)er $of, in meinem fi$ bic öefanbtfrf>aft befinbet,

t>cij}t „3uan*l)uan".

f) 93cj tan, 9ian tan, SUtau unb $um-tait.
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ftnb. Unter bicfen Umftänbcn mußte man bic nötige 9luSftattung

ber (Sjpcbition unb bic 2lrt ber Ncifc fclbft inftinctmäjjig er*

ratfjen.

S)ie föeifc t>on ftiadjta nad) 'pcüng mährenb bcS SföintcrS,

fowic bcr fernere Aufenthalt in biefer (Stabt, Ratten mid) über*

$eugt, baß eine Nctfe in ben außerhalb bcr 2flauer gelegenen

Steilen (SfnuaS nur bann öon ßrfolg gefrönt fein fann, wenn

ber föcifcnbc, feine Begleiter unb Safttljicrc üollfommen unabhängig

finb üon ben SBewofmcrn bcS £anbcs, welche jebem SBerfud) ber

Europäer, in bic inneren ®egenben bcS £>intmlifchcn 9*eid>c8 ein*

gubringen, mit fciublidjcn ©liefen begegnen. 3krgcbcnS fud)tcn

wir in $efing einen Mongolen, ber fict) eutfchloffen fyfttt, uns

auf bcr ber»orftc()cnben SHetfc gu begleiten. (Sin hoher £ol)n,

bas 25erfprcd)cn einer außerovbentlichen SBclofmung für ben gall

eines glücflia^en (SrfolgcS bcr Weife, unb anbere biefem äljnlidjc

2krfpred)ungcn , waren nid)t im ©tanbe, baS Mißtrauen unb

bie 8rcigl)cit bcr (Shmcfen unb Mongolen ju befiegen, weld)e

manchmal Derfprad)C|t, für guten £olm mit 31t gcfjn, bann aber

einer nact) beut anbern ihre Sufage jurücfnafjmcn. $)a mir bic

gänzliche Unmöglidjfcit , unter foldjcu Umftänbcn uns auf bie

entlegene ©ipcbitiou 31t begeben, einfallen, bcfdjloffen mir $amecle

$u faufen unb fie, mit bcr £mlfe unferer beiben ta[afcn, bic

uns auf unferer Neifc begleiten mußten, fclbft 3U leiten.

gür ben Anfang fauften mir fteben $amcele 3um Safttragen

unb jmei Ncitpferbe. gerncr mußte baS ßtepäcf hergerichtet

unb baS Nothwcnbtgft«, menn aud) nur für ein Qatyr, angefdjafft

werben, ba mir feine Hoffnung hatten, geraben SBcgS nad)

£ufu*nor 3U gelangen, fonbern barauf rechneten, mährenb beS

erften 3al)r$ bie ®cgenb am mittleren Saufe beS gelben gluffeS

SU erforfchen unb bann nach ^peftug 3urücf3ufchrcu. $>as 3ur

föcife gefchafftc ®epäcf beftanb größtenteils in SBaffcn unb

Sagbpatroncn. SöeibcS mar fchr fdjwer, aber biefc ®egcnftänbc

maren bie michtigften, ba uns bic Qagb nid;t allein bic 311m

*ßräpariren nothmenbigen Sßögcl unb «Säugetlnerc oerfd)affen,

fonbern aua), — mic fic cS thatfäcf)ltd) gemefeu, — bic |mupt*

quelle unferer Nahrungsmittel in folgen ftegenben fein folltc,

mclchc öon ben $ungancn oerwüftet morben waren, ober in

benen bic 23cwohner djincftfcljcr Slbftammung uns feine Nahrung«*
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mittel oerfaufen wollten, weil ftc glaubten, baß fic burd) §mnger

bic ungebetenen ©äfte vertreiben würben. Slußcrbem bienten

und bie Staffen aum perfönlid)en ©crmfcc gegen Räuber, welche

wir übrigens wäljrenb beS gait3en erften QafjrcS unferer Steife

uidt)t ein einziges 3ttal gcfcf)cu Imbcn. (£s ift f)öd)ft wal;rfd)ein*

lid), baß wir bicfeS nur bem Umftanbc -jufdjrcibcn fönnen, weil

man wußte, baß wir gut bewaffnet waren; bas ©prüdjwort:

„wenn bu grieben wilffr, fei 3um Kriege gerüftet", fjat fid) auety

in biefem gaHc regelredjt bewährt.

SDte aweite #älftc unfcrcS ©cpärfeS bilbeten bic ®cgen*

ftänbc, weldje 311m ^räpariren ber 2t)kvc unb Srochtcn ber

jßffotften notljwenbig finb, wie 3. 23. £üfd)papier, Fretter jum

^reffen, ©erg jum SluSftopfcn üon 23ögeln unb <Säugetl)ieren,

®ips, 9llaun unb bergleidjen. Silks bicfeS würbe in öicr große

Giften gepadt, welche ben Surfen ber ®amcclc fcljr befdjwertcn;

aber biefe Giften waren nötljig, um in iljnen bic auSgeftopftcu

Zfykrc unb getrodneten 'pflai^cn 3U üerpaäcn. (Sublia) taufte

idj für breiljuubcrt ffiubel r>crfd)iebenc ftitrgtoaatett, weil id>

bie Slbficfjt Imttc, bic 9^ottc eines Kaufmanns 311 fpielen. ©pätcr

3cigtc eö fid) jebod)
, baß biefe Saarcn nur ein übcrflüffiger

SBalfaft waren; ber $anbel hemmte bie wiffcnfdjaftlidjen gor*

fdjungen, unb war tro^bem feine Ijinrcidjenbc SAaSre für uufere

wirfltd)en Qtocdc. Sin Nahrungsmittel für uns fclbft nahmen

wir nur eine 8ifte (Sognac, ein $ub (gegen 18 Kilogramm)

^uder, unb swei ©äddjcn 4>irfe unb fteis mit; glcifd) äfften

Wir uns burd) bic Qagb 3U ocrfd)affen. •

Die flcinc SDZcngc tum SBorrätfjen für ben eigenen SBebarf

war eine golge ber fpärlidjcn ©elbnuttel, über weldje bic (Sjpe*

bition oerfügte. gürS erfte 3aljr ber Weife erhielt id) t»om

SkicgSmiuiftcrium, öon ber ®cograpl)tfd)cn ©efeUfdmft unb 00m

93otanifa)cu ©arten im Gm^en 2,500 föubel, in weldjer ©ummc

fd)on mein ©efjalt inbegriffen war; fürs aweite unb britte Qaljr

würbe ein Sufdmß bewilligt, unb würben ber ©spebition 3,500

Vilbel gegeben. 2ttein föcifegcfäljrtc, Untcrlicutcnant ^gljow,

erhielt im erften Qaljrc 300, im 3Weiteu unb britten je 600

9iubcl. Qd) fpredje offen oon ben ©clbmittcln bcSljalb, weil

iljrc Uu3uläuglid;feit am meiftcu ben (Srfolg bcS Unternehmens

l)inbcrtc. Da id; 3. 33. jebem Äafafe« 200 Üiubcl jäf)rltd) unb
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freien Unterhalt geben mußte, fonnte id) nid)t mehr als zwei

mit mir nehmen unb beshalb war ich unb mein föeifegefäfjrtc

genötigt, bie ftameele $u belaben, fie $u hüten, Ärgal als

Brennmaterial 311 fammcln u. f.
tu., mit einem ©orte, mäfjrcnb

ber (Si'pebition ade ferneren Arbeiten $u oerrichten ; unter beffern

Sebingungen hätte biefe Seit ju wiffenfchaftlidjen 3forfcr)ungcn

oerwenbet werben fönnen. ferner fonnte id) feinen $olmctfdjcr

für bie mongoHfdje <©prad)e mit mir nehmen, ber nur baS, wo$u

er beftimmt, getfjan hätte unb ber gewiß in fefjr Dielen JäHen

ungemein nüfclid) gewefen märe. Uttein $afaf * £>olmctfd)cr mar

gleichzeitig Arbeiter, $ixt unb $od), mit einem SBortc, er oer=

richtete beftänbig balb biefe, balb jene Arbeit unb fonnte nur

hin unb raiber feinen eigentlichen Pflichten obliegen. (Jnblid)

war unfere bettlergleid)c Slrmutf) bie Urfactjc, baß wir fet)r oft

wäfjrenb unferer föeife hungerten, wenn wir feine Gelegenheit

hatten, uns burd) bie Qagb etwa« ju üerfdjaffcn, ober nid)t ben

boppclten <ßrcis für ein ©cr)af zahlen fonnten, bas man uns

fonft nicht öerfaufen wollte. sJfach unferer töücffefjr nad) ^ßefing,

nad) bem erften Qatyre unferer föeifc, §örtc id) mit £äd)cln bie

Jrage eines 2ttitglicbeS einer fremben Gefanbtfd)aft , baS feljr

neugierig war gu erfahren, wie wir es angefteHt haben, um
wdljrenb unferer (Sypebition eine fo große l'aft mit zu fd)ler>pen,

weil ja Golb in ber Mongolei gar feinen tfurS i)at. SaS
hatte aber ber #err wol)l gebad)t, wenn er gewußt hätte, baß,

als wir ^ßefing ocrlteßcn, wir nicht mehr als 230 San, b. h-

460 9iubel baaren Gelbes hatten!

Um bas üttaß ber (Schwierigfeiten zu füllen, würbe mir bie

für bie (Sypebition bewilligte Summe nicht auf einmal ausgezahlt

;

ia) faßte ftc halbjä'hrlid), foweit fie 00m triegSminiftcrium bc*

willigt, unb jährlich, foweit fic aus ben gonbs ber geograohifa^en

©efeHfcrjaft unb beS botanifchen Gartens hcr9 cQcben waren, in

$efing ausgezahlt erhalten. 5iur burch bie ancrfcnnenSwcrthe

£mljc beS Generals ©langali würben wir aus biefer fritifchen

£age gebogen, benn id) erhielt unter ber gorm einer

©djulb aus bcr ftaffe ber Gcfanbtfd)aft baS Gelb für ein

ganzes 3afjr DorauS unb für bas zweite Qaljr bcr föeifc fogar

nod) mehr.

Unfere (Silberrubel werben in gering burdjfchnittlid) k jwei
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gegen einen San d)inefifd)en ©übers umgewed>fclt. £ier muß
bemerft werben, bag in (Eln'na fein bcftimmteS ®clb erjftirt, auger

ber (öäyibemünae, ben fogenannten „ £f d) od)'
S

" , welche aus

einer attifdmng t>on tupfer unb Qint befielen; ©über wirb

überall nad) ®emid)t unb sJteinf)eit angenommen. ©ewid)tSein(jeit

ift ber San, weldjer ungefähr 8,7 ruff. Sotf)*) wiegt. Der
je^nte Xijcxl eine« San Reifet „ X f j a n " unb ber sehnte X^eU
beS Sfjan f)eigt „ Jün Auf ben „®in M

geljen 16 San. Das
®cwtd)t beS Sau ift ein brcifadjeS : ein offizielles, £>anbels- unb

HcincS ©cmicfjt. 8nm beffern ©über wirb baS „Jamben*
filber" geregnet, aus weldjem 23arvcn (Qambcn) gegoffen

werben, beren jebe gegen fünfzig San wiegt, ©oldje Sarren

werben mit beut (Stempel beS ©taateS ober ber $anbelsftrma

oerfefjen, welche fie gegoffen Ijat. Qu ben Qamben fann man
f)in unb wiber Slei ober Gifcn finben, weldje SKetattc öfters

in ben fleinen ©türfdjen oorljanben ftnb. Um Heinere ©ummen
ju besagen, werben bie Qambcn, wie im Allgemeinen baS ©über,

in größere ober Heinere ©türfdjen gefjarft, je nadjbem es baS

SSebürfnig erljeifdjt. $)aS ©über wirb im ®rogl)anbel gewogen

unb man bebient fid) ^terju ber SBagcn mit jwei ©djalen unb

einem halfen; im $leinf)anbcl , ober beim taufe wirb eS auf

einer befonbern Sage, bem „SeSmcr 1

', gewogen (weldjer aus

einem £ebel beftcfjt, an beffen einem (£nbe eine tugel, am
anbern aber ein $>afeu angebradjt ift, an ben ber 311 wiegenbe

®egcnftanb gelängt wirb; ber |)cbel ift entfpredjenb eingeteilt

unb wirb auf einer ©dmur ober eifemen, innen fdjarfen ©djlcife,

fo lange l;in unb f)er gerüdft, bis baS ®leid)gcwid)t jwifdjen ber

ftugel unb bem 3U wiegenben ®egcnftanbe fjergcftellt ift. £)iefe

Art Sage ift übrigens nod) fjeute in allen S8irtl)fd)aftcn ©ibirienS,

ja fogar oft in ben Äaufläben unb Ijäuftg aud) nod) in föuß*

lanb 3U finben, wo fie M 33 e S m j e n " genannt wirb. $). Ueb.).

93ci biefem ©iegen wirb man oon bem baS ®cfd)äft auSfüf)renbcn

Gljincfcn gewig betrogen, benn er giebt bem §ebcl beS 23cSmer8

eine beftimmte Sage, was baoou abljängt, ob er ©Über geben,

ober empfangen foK. Qu ber 9fcinf)cit beS ©überS wirb man

beenfalls unbebingt betrogen, bcfonberS wenn man es in fleinen

*) $urd)jct)tüttl(cf) madjen 11 Jüan unfer $funb aud.
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Stücfdjen empfängt, unter benen ftd) immer ©tüdchen uneblcn

SWetatt* beftnben.

Slußerbem muß man miffen, bafj flcinc Äu^a^Iungcn in

£fdjoch*) geleiftct werben, bie fo ferner finb, baß i^rer auf

unfern «Silberrubcl burd)?d)nittlich ad)t $fuub gehen. @8 ift

wof)l erflärlicr), baß e$ unmöglich ift, fid) mit einem hinlänglichen

Borratfje foldjer aJiünje $u oerfehen**), weshalb nian immer

Heine ©ilberftüddjen wect)feln muß. $te (Sdjwicrigfeitcn werben

aber nod) burdj ben Umftanb oermehrt, baß nicht nur in jeber

Stabt, fonbern häufig aud) in jebem ©täbtdjcn eine anbere

®elbred)nung erjftirt. <So giebt cS j. 33. Orte , wo 30 Xfd)od)

als Imnbcrt, ober wo 50, 78, 80, 92 ober 98 als furniert

gejault werben. 9ttan muß flct) r mit einem ©orte, lange quälen,

um einen foldjen (Mimatias $u erfinnen, bcr übrigen« nur im

#immli{d)en deiche herrfchen fann. Dicfe Berechnung fdjließt

übrigens bic regelmäßige nid)t au«, bei welcher ein Xfchod) auch

als einer angenommen wirb. &iefe Ärt ber Berechnung tyifyt

bei ben ^Mongolen „ üftantf chan bie anbere, oerfrüppelte

Berechnung tyifat feien". SÖenn man etwas fauft, muß

man fid) immer öorfjcr erfunbigen, ob bie Bezahlung nach bcin

a^antfehan ober nach DC1^ $fclcn erfolgen foH, benn bicfeS bewirft

einen fehr großen Unterfchieb im greife.

©cun man hierzu nod) bas hinzufügt, baß an ben Oer*

fchiebenen Orten (Sl)tnaS auch öcrfdjiebcucS 2ttaß unb ®ewid)t

erjftirt, fo mirb man fid) einen Begriff üon ben Betrügereien

unb Bebrüduugcn machen fönnen, welchen bcr föeifcnbe, felbft

bei ben unbcbeutenbftcn ©infäufen, unterworfen ift. Um ben

Unannehmlich feiten beim Abwiegen beS (Silber« auS3uwcid)en

unb auch Dic uothwenbige Ocfonomic mit meinen (Selbmitteln

beobachten ju fönnen, fauftc td) eine mittlere (9ttarft*) SBagc,

boch erwies fte fid) immer (beim ftotyUn) als unsulängltd),

währenb fie beim (Jinfaufen immer ein 9flanco geigte. CDaS

*) 3ur Grlcidjtcrung bcS SRcdjnenS werben immer 500 Üfdjod) auf

einen Jaben (ober SRiemcn) gereiht unb ftnb fyicrju quabratit'äje 2öcf)er

in jeber biefer SRüngen.

**) &ür Ijunbert 3tubel erhält man 20 $ub (gegen 360 Äifogramm)

Sfdjocf), roa8 eine fiaft für brei äamecle bilbet, meiere felbft 240 Stubcl

tojten, nidjt geregnet wo« bcr ju üjnen nötige ftamecltrciber foftet.

6*
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Ummedjfclu oon ©Uber in £fd)od)S war ebenfalls immer mit

23erluften oerbunben, weil man fefjr fjäufig nidjt ben magren

für« beS Silbers erfahren fonnte, benn biefer oeränberte fid)

faft alle aefju Kilometer*). ÜJiit einem SBorte, mir aalten in

jebem oon uns wäfjrcnb ber (Jipebitton öerauSgabten 9lubel ber

€5d)lauf)eit nnb £abjud)t ber Söcwofjner beS SanbcS einen be*

beutenben *ßro3cnifa(j als Xribut, benn mir mürben beim

SBeredjnen nnb Siegen in ber gcwiffcnlofeftcn ©eife betrogen.

$)anf ber Unterftüfcung unfercs ®efanbten, erhielten wir

üom du'ncfifdjen Äaifer einen ^afc $ur Steife bura) bie ganac

füböftlidjc üflongolei unb ®an*fli nnb ocrlicfjen, uadjbem mir

unfere SBorbcrcitungeu beenbet fjatten, am 25. ftebmar, bie <£tabt

^pefing. Unfere Sanbsleutc in 93cfiug, mit benen mir faft awei

SDfonatc gemütfylid) »erlebt t)attcn, gaben uns ifjrc Reißen ©lücf

=

wünfcfjc für bie SRcife mit auf ben Seg. Qefct änbertc fid)

unfere Sage plbfclid); bie unabweisbare Strflidjfcit rief uns

raul; au ftet) unb aeidjuetc und in ber gerne bie fröl)lid)e $off*

uung beS ©rfolgcS, ober ben bangen Zweifel an ber ©rrcidjung

beS erfetynten 3ielcS

öliger bem Don unö aus $\aä)ta mitgebradjten fafatcu

würbe uns jefct nod; ein ftafal 3ufommanbirt
,

weldjer au ben

bei ber ©cfanbtfdjaft bcfinblidjen gehörte. 2öic ber erfte, fo

fonnte and) ber jweitc nur acitweifc bei uns ocrbleibcn unb

beibe mußten buref) aubere 3U unferer @£pebition fommanbirtc

erfefct werben, welche jeboer) nod) nid)t aus ftiafya angelangt

waren. Unter biefen Umftänbcn tonnten wir nid)t glcid) in bas

Qnnerc ber Mongolei reifen, unb unternahmen bcsfjalb eine

>Durd)forfd)ung ber im Horben oon geling gelegenen ®egcnb

bis jur ©tabt £>olon*nor. $ier wollte id; mid) erftcnS mit bem

(Sfjarattcr beS gebirgigen ÜianbcS, weldjer wie bei falgan bie

mongolifd)e £>od)ebcnc umfäumt, befannt madjen unb aweitenS

*) So werben ©. in ^efing für ben San Silber 1500 Ifdjodj

gegeben, wobei ein Stücf and) als ein« gerechnet wirb; in $olon nor —
ltiOO; in äalgan — 1800; in Sabfdun (in ©au *fu) - 2900 unb in

3)onft)r (ebenfalls in Okn-fu) — 5000. 3)et ungeheure Unterfd)icb in

ben beiben ledern Crten ift joo^I nur ein ^eitroeifer nnb fjängt don ber

bcifpicldlufcn ^reider^öijung aller (&>cgen|tänbe in biefen ©räbten, welche

öou ben Xnngancn beraubt loorbcu finb, ab.
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bcn grüi)lingS3ug bcr SBögel beobachten. Qu lefcterm ßwetfe

tonnte eben ber <Sce $>alai* nor, meiner auf bcr mongolifdjen

,$)od)ebcne gegen 150 Kilometer oon ber <©tabt Dolomnor liegt,

bienen. Son ben Ufern bicfeS @ccS sollten mir unö toieber

nad) bem Gliben oon $algan menben, l)tcr unfere 5lafafcn burd)

bic neuen crfe(jcn, tüdc^c in $ur3em anfommen mußten, unb bann

erft nnS gegen Scften ttjcnbcn, um an bcn nörblidjcn Sogen

bcS CH)uan*d)c 31t gelangen. Um unfere Saft 311 verringern,

feubeten mir einen Xfyeil unfercs ®ci)ätfs nad) tfalgan unb

nafjmcn nur baS flllcrnotlnoenbigftc für bcn Sebarf oon ^mei

Monaten mit uns. ©inen mongoIifd)cn ober dn'ncftfdjcn güfjrer .

tonnten mir fclbft für biefen furzen gettraum nidjt finben unb

bcSfyalb begaben mir uns oicr 9J?anu fjod) auf bcn 2Öcg.

Anfang« nahmen mir bie 9tid)tnng auf bic ^tabt $u =

bej*feu $u, weldje bcn Durchgang burd) bic große 9ftaucr*)

ocrfdjließt unb gegen 115 Kilometer nörblid) oon bcr .£aupt>

ftabt bcS #immlifd)cn 9teicr)c« liegt. Die GJcgenb fjat Anfangs

ben früheren ßfjarafter einer ebene, mcld)c burdjgängig mit

Säumen bebeeft ift unb 00m Jluffc 93 a j
* d) e unb feinem

9kbenfluffe £fdwo*d)e bemäffert mirb; am SBcge liegen einige

gletfcn unb fleine ©täbte.

3(m feiten Xacjc uufercr 9?eifc marcu bic Serge, mcldjc

mir ÄnfangS in ber gerne am £>ori3ontc bemerft Ratten, fdjon

ltäfjcr an unfern 2öcg gerüeft unb enblid), in einer (Entfernung

»on smanjig Kilometer oon #u*bcj*teu, begannen bie Sorbcrgc

bes töanbgcbirgcS. $)iefcs [entere fyat f)icr einen etwas anberu

Sfjarafter als bei ßalgan. Scibc 3roeigc bcS ©cbirgSranbcs,

bcr $algancr unb 9?anfucr, neljmen ifyre 9tidjtung nad) ,f)u=bcj=

feu unb oereinigen ftd) 311 einem breiten Sergmaffioc, meldjcS

cbenfo mie jene als äußere Sfbgrcnsung bcr mongolifdjcu #od)=

ebene oon ben ebenen bcS eigentlichen (SfjinaS bient.

§u=bcj*feu ift nid)t groß unb ift oon brei leiten mit einem

Scfjmtoall umgeben, beffen glügcl an bic große datier anlehnen.

3toei Kilometer oor ber <Stabt ift ein gort aus Scljm erbaut,

*) 3n>ticf}en Äalgan unb $u*bcj--feu giebt cS noc^ einen $urd)gang

bur$ bie grofce SWauer; er ift burd) bie fteftung (toenn man fo eine

quobratifc^c Öe^mmauer nennen barf) $u-f tf)i* feu toerfoerrt.
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welches gegen geling ju ben Seg, ber burd) eine flehte, unb

3iemlid) fcfymale ®d)lud)t füfjrt, öerfperrt. $)a$ eigentliche ®e=

birge in feiner Dollen (Sntwidclung beginnt erft im Horben oon

.$u*bej-fcu.

Xrofcbcm c$ erft gegen (Snbc gcbruarS war, l)errfd)te fdjon

in ber (Sbene oon *ßcfing ein auSgeseidineteS grül)ling$wcttcr.

9m Jage war e« fogar rjeife unb baö Xljermometer ftieg im

©djatten anf -[- 14° (5. $)er Jlufe 93aj*djc ^attc fid) Dom

@ife gereinigt unb auf if)tn fdjwammen grofje <Sd)aaren burdj*

3ic^cnbcr Snten (Anas rutila unb Anas boschas) unb

£aud;er (Mergus merganser unb Mergus serrator). Dicfc

SBögcI erfdjeinen gegen ßnbc Jebruar unb Anfang« flftärj mit

anbern ©entnimm* unb (sumpfoögeln in großen gerben ni$t

allein in ber 9Jäf)e oon $cfing, fonbern aud) in ber $är)e öon

ftalgan, wo bod) baS Stlima bebeutenb rauher ift. £)a um biefc

3eit ber woljltljättgc JJrüfjlingöljauci) nod) nid)t in bie nörblidjcn

®egenben gebrungen ift, fo wagen cö aud) bie burc^gierjenben

®äfte nid)t batyin 3U reifen, fonbern galten fid) cinftweilcn auf

ben Selbem auf, weldjc in biefer 3e\i oon ben d)inefifd)cn £anb--

wirtfjen unter Sßaffer gefegt werben. £>ic ungcbulbigen gerben

toerfudjen es an jebem fetten borgen auf bie #od)cbcnc p
fliegen, fcljrcn aber oon tältc unb Unwetter ergriffen immer

wieber in bie warmen ©benen 3urüd, wo fid) oon £ag 311 Jage

bie Qafyl ber Ucberficbler mcljrt. (Enblid) crfdjeiut ber erfetntte

ftugenblid. $)ic mongolifdjc SBüfte ljat ftdj etwas erwärmt, ba§

(Si8 Sibiriens Ijat su trauen begonnen, unb eine ©djaar nad)

ber anbern beeilt ftd), bie enge ftrembe 311 öerlaffcn, um nad;

bem f)eimatf)lid)cn, fernen Horben 311 jicljen.

33on £m--bcj;feu in ber 9ticf)tung auf bie Stabt £)olon=nor

311 Ijat ba$ föanbgcbirge eine breite oon 150 Kilometer, unb

bcftcljt auö einigen parallelen Mrfen, wcldjc ftd) in ber SRidjtung

oon Scft nac^ Oft 3ief;en. 3m Allgemeinen erreichen biefe

Gebirge nur eine mittlere $öl)c*), wenngleich f« einen

*) $>icr giebt c3 nirgenb befonbcrS fjcrtoorragcnbc Sergfoifecn, um
fo weniger aber einen mit ewigem Scrmcc bebeeften 93erg ißjc*tfd)a,

beffen bic SRiffionäre ©erbttton unb fterbift unb nad) ifjncn bitter et«

wähnen. S)ic ftidjtejiftcna bicfcS 23crgcä, meldjer nad) ber Angabe ber

beibeu SWiifionäre 15,000 3rufc abfoluter $iH)c Ijaben fofltc, würbe fdjon
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ftlpencf)araftcr annehmen. $>ie Xf)äler attrifdjen ben Sergen

f"tnb gewöhnlich eng ('s big 1 Kilometer) unb ocrwanbcln fid)

fogar ftettcnmetfc in ©djfachten, welche oon fjofjcn gelfcn aus

©nete unb ©ranulit oerfperrt finb. kleine 93äd)c finbet man
3temlic^ häufig, aber auf unferm Scge trafen wir nur auf einen

bebeutenben fyluß , ben ®d)aubu = goI ober £uan*d)c. (£r

entfpringt auf bem ^orbab(;ange bcS mougoIifd)cn 9tanbgcbirgc8,

umfreift bie ®tabt £)o!on = nor, burd)brid)t ben gan3cn ®ebtrgS*

ranb unb ftrömt in bie (Sbcnc be$ eigentlichen GlnnaS.

Die fteilcn ^bljängc ber (Gebirge ftnb überall mit bidjtem

®rafc unb weiter, im Qnnern beS SfanbeS, mit Gkbüjd) unb

Söälbcrn bebeeft. $)ic lefctern werben uon (Sidjen, ©djmarjbirfcn,

feltener öon Söetebirfcn, (Sspcn, liefern unb feiten üon gidjtcn*)

gebilbet; in ben Xhälern wadjfen Lüftern unb Rappeln. Unter

ben (Sträudjern finbet mau am Inuiftgftcn: einen (5id)enftraud),

ber bie Slättcr nid)t abwirft, föhobobenbren , milbe $erft!o0,

»übe SRofen, feltener Jtopcbc^cn unb türftfdje Kliffe.

SBälber finbet man nur nörblid) oom Sluffc £uan-dje unb

fie gießen ftd) oon $tet gegen Often auf bie ©tabt @><$e*$e

$u, welches bie ©ommerrefibenj bc£ 33ogbo=(£han£ tjt 00c biefe

SGBälber fmb bie gerühmten Qagbrcoierc , in benen einft bie

a)tneftfd)en ftaifer Qagbcn oeranftaltctcn
; biefe Qagbcn fyabcn

aufgehört, feit bem Qaljrc 1820, in weldjem ber 33ogbo ßhan

Äja»fin wäfjrcnb einer $agb crfa>ffen worben ift. 3e&t tfnb

biefe oiel üerljcißenben Sälber, trofc ber <3d;u(jwache, fcfjr ftarf

gelichtet. 2)?inbefteu8 fann man ba, wo mir fte paffirten, nur

fefyr feiten einen großen SBaum fct)cn unb eine große Spenge

«Stubben äeugen bafür, baß erft oor ^ur^em fcr)r oielc Säume

gefaßt worben fmb.

3Son ©äugetlnercn fa^en mir ^icr nur baö 9t eh (Cervus

pygargus), wenngleich nach ben ftuSfagen ber Scwohncr ber

Umgegenb hier auch $ttfcfc, Slucrochfen (SMfente) unb £igcr

leben follen. 23ou Sögeln finbet man überall eine große 9ftcngc

Jafanen (Phasianus torquatus), Rebhühner (Perdix

im Saijre 1856 Don unfern ©elcljrtcu SSaftljcw unb Sjcmicnoto bar

g.ctl?an.

*) Woä) feltener finbet man eine niebrige 2inbc.
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barbata unb Perdix chukar) unb Je (Stauben (Columba

rupestris), feltcner pubet man <Spcd>te (Picus sp.), 3*PP 5

aminer (Emberiza eioides ?) unb Pterorhinus Davidii. $n
ornitfjofogifdjer S3estcl)itng fanben mir übrigens feine große ?lb*

mcdrjfclung, maS uielleidjt bem Umftanbc 3U3itfd)rcibcn ift, baß

nod) nid)t alle <Specicn Ijcrbcigcfommcn maren.

Qu abminiftratioer Söejiefjung gehört bic f)kx betriebene

©egenb 3itm Diftrictc Tfdjcu*bu*fu, ber jum ©omwntemcnt

X f ä) f dj i * Ii gehört. Cbgleid) biefe ($egcnben fd)on jenfeite ber

großen SDtaitet, alfo außerhalb ber ©renken bes cigcntlidjen

SljinaS liegen, fo iibermiegt bennodj bie d)incfifd)e 53cuölfcrung

;

es lebt Ijicr fein einziger Mongole. Slllc Tl)älcr bcS Gebirges

finb mit Dörfern, ober mit einzelnen Janfen angefüllt, ^mifdjen

benen ftf) bearbeitete Jelbcr laichen, ©täbte, mie in (Sfn'na,

giebt es fyet jeboet) nidjt; mir fallen nur jmei flcine ©täbtdjcn:

$u*nin*fd)a unb #ao*bf d)i*tun. Die engen Tl)älcr

fdjeinen jebod) feine gefunben Sofjuftätten 3U fein, beim man

finbet unter ben 53crool)ncrn ben topf ftarf uerbreitet, fo baß

mau fein: häufig 9ttcnfd)cn, mcldje r>on biefer &ranff)cit cntfteUt

finb, trifft.

5Bäf)renb ber föcifc begegneten mir ^Äupg Transporten auf

Sagen, ©fein, oft aud) auf Shtmcelcn, meiere 9icis unb .£irfe

nad) <ßefing brachten
;
außerbem mürben baf)in aud) große gerben

©djmcinc getrieben, beren ftleifd) baS bcliebtefte Nahrungsmittel

ber (Sfjincfcn ift.

Qu bem 9?caße, in meldjem mir uns oon ben cfyvnefifdjen

(Ebenen entfernten, mürbe aud) baS tlima fühlbar fältcr, fo

baß baS Thermometer gegen (Sonnenaufgang manchmal auf

— 14°'(S. fiel. Sfber am Tage, menn es minbftilf mar, mar

es 3iemlid) mann unb <2d)nce mar nirgenbs mehr, mit ÄuS*

nähme ctma ber 9iorbabf)ängc ber höheren 93crgfpi§cn, 3U fehen.

Die abfolute |>öf)c bcS hier bcfdjricbenen iftanbgebirges

oergrößert fid) ftufenmeife unb glcidjmäßig. £m=bcj»fcu, mcld)cS

auf ber Sübfeite beS ©cbirgeS liegt, liegt nur 221 Üftctcr über

bem 9ftecre, mäljrcnb bie Stabt Dolomnor fid^ in einer abfoluteu

#öhe üon 1263 attetcr befinbet. Dicfc ©tabt liegt fa>n auf

ber $od)cbcnc ber Mongolei, meldje fid) foglcid) oor uns aus*

breitete, als mir aus bem föanbgcbirgc herauSfamcn. SOS fcljr
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auffallenber (Saum bed Ickern t>on bcr mongolifdjen Seite bient

eine ljof)c ?llpcnfcttc, tucldjc nad) Sfudfagc ber SBewofjner fid)

Don fner weit gegen Horben fjinjieljt. Äffer Safyrfdjeinlidjfcit

nad) ift bied and) ber ® r o fj e (5 fj i n g a n , weiter bie 3Hanb=

fcrjnret üon bcr Mongolei Reibet. Da wo wir bic genannte

fiette übcrfd)ritten , entwidert fie fidr) nur oollftänbig im ffiattb*

gebirge; aber auf ber mongolifdjcn (Seite oeränbert bad milbc

Gebirge plöfclid) feine ^Ijtjfiognotnie, unb wirb 311 einer flippen*

förmigen £ügelfcttc. Gbenfo plöfcltd) oeränbert ftd) ber (Sljarafter

bcr organifdjen 9tatur; bic Säume unb @träud)cr ücrfdjwiubcn

auf einmal; man fierjt nun weber naefte Reifen, nod) ©ebirgd*

fuppen. Dafür breitet fid) bie wellenförmige ©teppe aud unb

in ifjr erfdjeinen bie djaraftcriftifdjen £f)iere ber mongolifdjen

ebene : bcr ^feiffjafe, bcr Dferen [Sintilope] unb bic mongotifdjc

£erd)c.

ftm 17. 9ftär$ famen wir nad) Dolon^nor, weldjed nad)

ber oon mir aufgenommenen $öfjc bed 'ißolarfternd , unterm

42° 16" nörbl. ©reite liegt. Son einem Raufen neugieriger

Gaffer begleitet, gingen wir lange burd) bic ©tragen bcr <Stabt,

um ein ©aftf)aud $u fudjen, in welchem wir und Ratten ein«

quartiren fönnen; man fyü und jebod) nirgenbd aufgenommen

unter bcr Shidfludjt, ba& fein ffiaum oorljauben fei. (Srfdjöpft

oon bcr wetten Steife unb bid auf bie $nod)cn burdjfroren, bc-

fdjloffcn wir enbfid) bem ^Rat^c eine« Mongolen }U folgen unb

begaben und in« tloftcr, um in il;m um Verberge 311 bitten.

$)ier würben wir freubig aufgenommen unb man richtete für

uns eine ftanfe ein, in weldjer wir und enblid) erwärmen unb

audrufjen !onutcn.

Dolon*nor, ober wie ed bie Sfymcfcn nennen S a m a * m j a 0 *),

ift, wie Saigon unb $ufu*d)oto, ein fcfjr wichtiger <ßnnft bed

£anbcld gwifd)en Gljina unb bcr Mongolei. Die 2ttongolcu

treiben fjicr 35icl) auf, bringen Sßolte unb Jede ()cr unb bie

ei)inefcn Raffen für biefe Mongolen gormtfjec, Zahad, baum=

*) 2)ie c^tneftfe^c Benennung „Sorna »mjao" bebeutet in bcr Heber*

fefoung „bad ßloftcr bed fiama", toöljrcnb bic mongoliföc Benennung

„Xolomnor" „ficben Seen" (dolon «= ficben, nor = bcr 6cc) bebeutet,

locldjc 3al)l fid) u>trfli$ cinft in bcr 9Jäf)e bcr 6tabt befunben Imt; fte

ftnb jebod) mit ber #cit im ©anbe t»crfied)t.
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wollene unb feibcnc Saaren gerbet. Dicfc <Stabt ift nicht oon

dauern umgeben, unb liegt in einer unfruchtbaren fanbigen

(Sbcnc, am Ufer beS Heincn glüßd)enS Urtt)n = gol, baS ftd)

in ben <Sd)anbu*gol ergießt. Die (Stabt felbft befteht aus

$wei Xljeilcn, bem d^tnefifc^cn unb mongolifdjen, beren einer oom

anbern etwa ein Kilometer entfernt ift. Die djineftfcfje <2tabt

ift groei Kilometer lang unb etwa ein Kilometer breit, f;at eine

3icmlid) bebeutenbe SScoöltcrung, aber bie (Straßen ftnb eng unb

fchmufcig. Der mongolifche Xfjcil üon Dolon * nor befteht au«

3U)ci großen tlöftern, welche nid)t weit oon cinauber entfernt

liegen unb oon Janfcn umgeben .finb, in benen gegen jwei

Xanfenb SamaS leben. Diefe Strahl oergrößert ftd) übrigens

int (Sommer bebeutenb, wenn ücrfdjiebcne ^ilgcr Ijerbeifommen.

Sei ben tflöftern befinbet fid) eine Sdmlc, in weldjer ttnbcr,

bie SamaS werben {offen, erlogen werben.

Die größte 2ttcrtwürbigfcit DoIon*nor'S ift eine ©ießerei,

in welcher ®ötter unb anbere ben ftlöftcrn uothweubige ®cgeit-

ftänbc, nid)t bloß für bie Mongolei, fonbern auch für Xibct,

gegoffen werben. Die (Statuen ber (Götter unb ^eiligen Werben

hier aus Sörouje ober (Sifen gegoffen unb finb ücrfd)icbcn an

®röße unb Jornt. Die Arbeit ift häufig merfwürbig gut aus»

geführt, unb biefcS ift um fo anerfcnncnSmcrthcr , wenn man

bebenft, baß afle biefe Arbeiten mit ber $>anb unb babei nod)

uon ocrcinjelt in ihren ganfen lebenben £anbwcrfcrn ausgeführt

werben.

9?ad)bcnt wir in DoIon*nor einen £ag zugebracht hatten,

begaben wir uns auf ben 2öeg nach beut See Dalai*nor, welcher

oon fncr cttt,a 150 Kilometer in nörblicher Üiidjtung entfernt

ift. Der 2öeg führt balb über ben ftluß <Sd)anbu*gol, in

beffen 9?ähe wir bie Ruinen einer alten «Stabt fanbeu, welche

bei ben Mongolen ben Tanten' gagan^ballgafu, was

in bcutfdjcr Ucbcrfcjjung „bie weißen ättauern" bebeutet, führt.

35on ben früheren bauten ift nur nod) eine nidjt hohe Mi
2 Klafter) SDIaucr aus 3^9c^n erhalten, bie jeboa) auch oon

ber 3eit ftarf augegriffen ift. Diefc SWauer l)at bie gorm eines

Quabrats unb umgiebt einen $aum oon einem Ijalbcn Mo-
meter Sänge unb gegen Sintbert Klafter Srcitc; ber innere

föaunt ift eine Sicfe ohne jegliche (Spur einer ehemaligen Wohnung.
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Die Mongolen bcr Umgcgcnb mujjten uns nidjts über biefcö

3)enfmat bcr Vergangenheit fagen.

©cgen 40 Kilometer oon £)olon*nor Übertritten wir bic

©renaen bcS «imafat* (prftentf)um8) ftcf giften, beS

„glücf liefen", angeblich Jo benannt, meil c8 bei ber Teilung

ber öftlidjen Sftongolei in bic heutigen Himafate bcr 9teif)e nad)

bag lc|te mar. Von l)ter ab bis 311m (See $)alai *nor gießen

fid) fanbtgc £)ügcl Ijin, meldje bei ben Mongolen unter bem

Manien ® u t f d) i n g u r b u , b. f). brei nnb brcifjig, befannt fiub.

£)er 3rocd biefer Benennung ift mofjl, ba& man bie aaljllofc

üJiengc biefer #ügcl anbenten will, ioetd)c eine £öf)c oon 10,

13, manchmal aud) oon 33 9ttcter erreichen, unb meiere olme

alle Drbnung einer neben bem anbern aufammengemefjt finb.

Diefe $)ügel bcftef)en größtentljcilö aus <©anb, ftnb ftettenmeife

ganj faljl, öfter jebod) mit ®ras unb ©eibengebüfd) bebceft;

nur fcf)r feiten finbet fid) eine (Siaje, £inbe, fdjmarae ober mcijje

Virfe. Qn biefem ©ebüfd)e lebt eine Spenge 9tebf)üfjner unb

pdjfe; in geringerer Änjaljl finbet man 9tef)e unb Sßölfe. £in

unb miber giebt es fleinc, pr Bearbeitung geignete £f)äler,

aber megen bcS fjier fjerrfd)cnben SBaffcrmangelS trifft man feljr

feiten bas Qtlt eine« nomabifirenben Mongolen, mcnngleid) f)in

unb mieber fogar d)inefifd)c Dörfer fid) finben. <scf)r oiele oon

ben (Sfnnefcn aus $)olon=nor fommen f|icrf)cr nad) .$ola. 9ln*

gelegte Scgc burdjfdjncibeu bic ®cgenb in allen möglichen ^Hidt)*

tungen, fo bafc man olme güljrcr fcljr leicht 00m regten SBegc

abfommen fann. ßiefcS Vergnügen genoffen aud) mir am erften

läge unferer ©anberung burd) bic $ügcl oon ®utfd)in * gurbu.

(Ss ift unmöglid) fid) Ijier au orientiten, meil bie ©egenb feine

fdjarfen Konturen f)at; fyat mau einen $ügel erftiegen, fo fallen

bic Vlicfe auf $)ufccnbe anberer, meiere nad) einem üDkfje gc*

mad)t au fein fdjeinen. 9iad) ben SluSfagcn ber Mongolen

beginnt ber ©anb bcr ©utfd)in-gurbu am obern Saufe bcS JJIuffcö

Samara > SDhircn unb $kt)t fic^ bis ctma 80 Kilometer meftlidj

00m ®ce $alai^nor.

ßaum maren mir am 25. 2flära an bic Ufer biefeS <SecS

gelangt, fo tjatten mir andj fdjon in ber erften 9?ad)t ben

großartigen Public! eines ©tcWenbranbcS. ©cungleid) mir in

ben föanbgcbirgcn Ijäufig ©rasbränbe bcobadjtctcu , bie in jener
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3ctt r»on bcn 23ewofmcrn ber ®cgenb angelegt waren, um ben

©oben t»ont trodnen vorjährigen ®rafe 31t befreien, fo überftieg

boct) ba£ 33ilb, welches fid) bei £>alaiMtor vor unfern üöliden

cntwidelte, burd) feine ßfrofeartigfeit SllleS, was wir bisher in

biefer $)inftd)t gefeljen Ratten.

<Sd)on am $benb surfte ein Jlämmcfjcn am fernen ^orijontc,

nad) $wei ober brei ©tunben war es ju einer ungeheuren Jcuer*

linie angewachfen, welche fid) fdjncll über bie weite Ebene ber

(Steppe bewegte. (Sin flciucr §ügel, weldjer gcrabc in ber üRitte

biefer £inic lag, würbe gan3 mit geuer tote begoffen, unb er*

fdjien wie ein grojjeS erleuchtetes ®ebäubc, bas fid) über eine

allgemeine Illumination erhebt. 9)fan benfe ftd) nun nod) ben

uon 9iauch oerhüHten, aber oon einem blutroten ©iberfdjeinc

erleuchteten Gimmel tyniu, welcher fein rötl)licheS $alblid)t in

bie Seme warf. 9iaud)fäulcn wirbeln in phantaftifchen 2öin*

bungen, unb oon bcn flammen gleichfalls belcudjtet, empor, er*

heben ftd) hoch in bie fiüftc unb ocrfdjwiubcu in ber Jerne

in unbeutlicheu Umriffcn .... (Sin weiter 9faum oor bem

brennenben striche ift jicmlidj l)cU erleuchtet unb fynUx ihm

erfcheint bas Tuntel ber 9fad)t nur noch bitter unb unburcrj 5

bringlicher . . . Stuf bem See \)öxt man bas laute ®efd)rei

ber SBögel, weldje burd) bas 5cucr aufgcfcheud)t finb, aber auf

ber brennenben Ebene hcrrfcfjt 9tuf)e unb ©title ....
$)er ©ee „£)a lai* n or " , b. h- „basScc^aftecr"

(benn bieg ift bie mongolifdje Sebeutung bcS SöorteS), liegt am
üflorbranbe ber $ügel <&utfchin*gurbu unb nimmt feinem Umfange

nad) bic erftc ©teile unter ben Seen ber füböftltchen Mongolei

ein. ©eine gorm nähert fid) einer flad)cn Sllipfc, beren Sängen-

achfe gegen Worboft gerichtet ift. $>aS Söeftnfcr hat einige

größere Suchten ; bic Scgrcujung ber anbern Ufer ift jebod) faft

gans gerabliuig. $)aS ©affer biefeS Sees ift gefallen unb er

ift, Wie bie 39cwof)ncr ber ®egcnb fagen, fefjr tief; bod) ift bicS

faum glaublich ; ba bic Üicfc bcS ©ceS in einer Entfernung oon

hunbert unb mcl)r «Schritten Dom Ufer nicr)t ^wei bis brei guß

überfteigt. $)cr Umfang beS 3)alai*nor beträgt gegen fcd)$ig.

Kilometer unb in ihn fallen oicr nicht gro&c glügehen, nament=

lieh : ber <© d) a r a - g 0 1 ,
weldjer, wie bic Mongolen fagen, aus

beut 20 Kilometer öftlid) vom $)alai*nor gelegenen «See £angantor

Digitized by Google



S)cr Süboftranb bcr mongoUföen fcocf)ebene. 93

fommt unb an Seiner 9)2üubung einen größern üfloraft, ben

einigen am Dalai-nor, bilbet, unb ber #ungt)r s goI, beibe

öon Dften; ber (5r)oIc^gol unb <5d)urga*gol, weldje oon

SBeften f)er fommen. 3m (See leben oiele %i\<$c, oon benen wir

jebodj nur brei Specien gefangen fjaben unb $mar: eine 8pecie3

DipIopf)t)fa, einen Döbel ober $üf)ling (Squalius sp.)

unb einen <S t i d) l i u g (Gasterosteus sp.). 2M;r fonnten nid^t

gefangen werben, weil ber <3ce nod) ^gefroren war, in ben

glüffen aber fefjr wenig 5ifd>e lebten. Qm ©ommer ftetgen bie

gifd)e in bebeutenben üttengen in bie glüßdjcn fjtnauf unb jum

Jifdjfange fommen mit 33eginn bc$ grüljlingö einige fmnbert

Slnncfen an ben <2>cc Dalai*nor; e£ finb bic$ größtenteils

tjeimatfjslofe 33agabunbcn, welche f)ier bis junt <Spätf)erbftc

üerblcibcn.

Die ®egcnb im Horben unb Often bc3 ©eeS ift eine falj*

faltige (£bcnc, im SBeftcn eine wellenförmige ©teppe; an baS

Sübufer treten bie £)ügel uon ®utfd)in s gurbu fyerau unb f)ier

liegt aud) eine ©ruppc uon Sergen, an beren <$uße ba§ Softer

Dard)an*ulla unb ein cf)inefifd)e3 Dorf liegt. Die Sewofyner

beö le&tern befaffen fidj auSfajließlid) mit |>anbel mit ben

Mongolen, welaje im Sommer in großer «naafjl ju S(nbad)ten

^iertjer fommen. Die eifrigen Gläubigen faufen bann Don ben

Gfjinefen, roelaje fid) mit gifajfaug befaffen, lebenbige $Jifd)e unb

laffen fte wieber in ben See, weil fic glauben, baß fie Ijierburd)

Cfrlaß if)rcr Sünben crljalten.

Die abfohlte Jpölje bes Dalat»nor beträgt gegen 1326 Ütteter

unb beSfjalb ift baä $lima fjier eben fo rauf), wie in bcr ganzen

Mongolei. Qm Anfange SlprilS fal) man nur ba§ offene Ufer,

unb ba$ (£i$, weldjes eine Dicfc uon einem SKetcr erreicht, tljaut

erft gegen (Snbe Slpril ober im Anfange beö fltfonat« 3M
ganjltd) auf.

Der in ber 2ftitte ber waffcrlofen «Steppen bcr Mongolei

gelegene See Dalai*nor ift ein großer |>altcpunft für bie 3u$*

öögel aus bcr Jamilic ber Sdjmimm* unb Sumpfoögcl. 3Bir

tyaben benn aud) wirflid) gegen (Snbe W\vi l)ier eine SRenge

<&ntcn, (Mnfe unb ©djwäne gefunben. SBon beu erftcren über*

Wogen: bie 3tocfente (Anas boschas), bie Äricd)ente
(Anas crecca), bie S d) r e i c n t c (Amis glocitans), bic © p i c ß *
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entc (Anas acuta) unb bie (Sidjelentc (Anas falcata).

^n geringerer Qal)[ faf) man bic rotfje (Snte (Anas rutila),

bie (Schnatterente (Anas strepera) unb bie $langentc
([Anas vel] Fuligula clangnla). SBon <§Minfcn überwog bie

(Saatgans (Anser segetum), bod) war aud) bic gemeine
milbe ®anS (Anser cinereus) in r)inrcict)cubcr An^af)! r>er*

treten. Selten mar bic Sdjwaucnganö (Anser cygnoides) unb

bie große milbe QtonS (Anser grandis). $n geringerer Qal)l

fanb man £and)er, 9Köoen, Äormoranc (<Sccraben) (Phalacro-

corax carbo), mic aud) Stamme, SReifjcr, Söffler unb Äiebifce.

33on SEaudjern maren erfrfjicnen ber ®änfcfängcr (Mergus

merganser), ber weiße (Sänger (Mergus albellus) unb ber

langfdjnäbligc (Sänger (Mergus serrator). CDicfe lejjte

(SpccieS jebod) im Allgemeinen nur in geringer An$al)l. 23on

SDiitocn maren angefommen: bic Sadpuooc (Larus ridibundus)

unb bic wcftlidjc 2ttöOc (Larus occidentalis?). 33on $ranid)eii

bemerfte man ben Grus monaclms unb ben j a ü a n i f d) c n G r u s

leueocher. £cfctcrcr mar jebod) feiten. 23on fBctr)crn, Söfflern

unb fiebujen maren erfdjiencn ber graue SR eil; er (Ardea

cinerea), ber £öf f clrcifjer (Platalea leueorodia) unb ber

fdjwarsfdptäbligc tficbifc (Recurvirostra avocetta).

SRauboögcl gab es im Affgemeinen nur menig unb baffelbe ift

Don ben fleincn SBögeln 3u fagen. 23cm ben erftcren ließen fict)

am fjäufigftcn ber fdjwarje -äflilan (Milvus Govinda) nub

bie <Sumpfweil)e (Circus rufus) feiern

|)ier muß id) nodj bemerfen, baß alle ^ugoogel ^ ungemein

beeilten, burd) bic mongolifdje SBufte su fommen. <So fammclten

ftd) an falten, ftürmifd)en £agcn auf bem $)alai=nor ungeheure

©paaren oon ©änfen unb ßnten an; faum aber mürbe es fd)ön,

fo mürbe aud) ber (See fid)tbar entoölfert, unb blieb e3, bis neue

gefieberte Pilger f)erbcifamcn.

ÜDie ftarfen unb füljlcn 2Binbe, meiere beftänbig am
$)alai*nor fyerrfdjcn, maren uns bei unferen Qagbcrcurftouen

feljr fjinbcrlid); trofcbcm erlegten mir fo otcle ©nten unb

®änfe, baß mir uns auSfdjließlidj mit bem gleifdje biefer SBögcI

nährten.

SDtondjmal mürbe unfer Vorrat!) fdjon 3U groß, unb mir

fcf)offcu bann fd)on einzig aus roatbmännifdjcr £cibenfd)aft. £)ie
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©djmäne famen nirfjt fo Icidjt in ben <öd)u6 unb mir erlegten

fie faft auöfc^licßnd) mit Äugeln aus unferen 23üd)fcn.

9Jad) brei^ntägigem Verweilen am £>aIai*nor begaben mir

uns auf unferm früheren ©cge nad) $>olon=nor aurüd, um Don

hier nad) Äalgan ju reifen. Die £ügcl Don ©utfd)in«gurbu,

bei benen mir mieber oorbeireifen mußten, fahen eben fo traurig

mie Dorbcm aus, aber bie ©tittc mürbe jefct manchmal burd) beu

herrlichen ©efang bes m eigen ©tcinfdjmäJerS (Saxicola

isabellina) unterbrochen. Dicfcr «Sänger, melier gan$ 2flittcl*

aften eigentümlich ift, fingt uidjt atiein feine eigenen £icbcr,

fonbem entlehnt aud) Diele Don anbern unb ahmt ftc in fcf;r

angenehmer Seife nad). Sir Ratten manchmal (Gelegenheit au

hören, mie biefer SBogel mie ein $abid)t pfiff, ober mie eine

(Alfter fräste, bie «Stimme eines 33rad)DogclS nachahmte, beu

©efang bcr 2crd)e anfttmmte, ober gar Dcrfudjte, baS Sichern

eine« $ferbeS nachzuahmen.

Die Aufnahme bcr ®egcnb nach bem Augenmaße mar,

megen ihrer ®teid)förmigfctt, ungemein fdjmicrig; biefc Arbeit

mar übrigens mährenb bcr ga^en Dauer bcr ©i'pcbition mit

großen ©d)micrigfeitcn Derfnüpft.

93ci ber Ausführung ber Aufnahmen mäljrcnb bcr flteife

mar burdjauS nottjwcnbig: erftcnS bie ©cuauigfeit bcr Arbeit 311

beachten unb ameitcnS ftc im Geheimen auszuführen, bamit cS

bic SBeDölferung bcr ©egenb nicht merfc. 23eibe SBebingungen

waren Don gleicher Sichtigfett. Senn bic SBeoölferung, bcfonberS

aber bic (Shinefen, gemußt hätten, ba§ id) eine ftarte ihres fianbeS

anfertige, fo hätten ftd) bic 33cfd)n)erbcn unferer 9teife üerboppclt,

unb mir Ratten faum frei burch bie bid)t bcDöIfcrtcn ©egenben

reifen fönnen. dum grojjcn ©lüde murbc ich roährenb bcr

ganzen brei Qaljrc meiner ftteifc nicht ein einiges 2M mit bem

Corpus delicti, b. h- mit bcr $artc ertappt unb CS roufjte

9itemanb, ba& ich weinen Seg aufnehme.

3ur Ausführung bcr Aufnahmen hatte ich Schmafalberfdjc

Suffolc, mclche, mie befannt, immer auf einen in ben 83 oben ge*

ftoBenen Sßftocf geftettt mirb, menn man nach einem gegebenen

$unft oifirt. Qn ber Sage, in melchcr ich mich befunben fyabc,

wäre es unmöglich gemefen, bicfeS au ü)un, ohne 33crbad)t an

erregen; beShalb fyabt td) Don amet Ucbcln baS Heinere ermählt
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unb !cincn ^ßflocf genommen. Statt beffen habe id) kirn 23ifiren

bie 33uffolc immer bis bafjin mit betben £)änben bor meinen

Äugen gehalten, bis bie SDZagnctnabel bie gehörige Sage fyatk.

Qm gatte jebod), baß bie 9tabel längere Qcit nad) redf)ts unb

linU fdjmanfte, nahm id) bie SWittelja^ amifchen ben äufccrftcn

©re^en ber ^chnmnfung. £>ic Entfernungen mürben immer

nad) (gtunben, burd) bie <sd)nctte bcS ©angcS ber ftamcele

gemeffen. 2ÜS SMafeftab jur Arbeit mürben $ef)n Kilometer (Seift)

auf ben englifdjen QoU angenommen.*)

Qd) machte bie Äufnafmtc roährenb ber SKcifc unb trug bie

Rahlen tu ein HcincS s
3iott3bucr), baS id) immer in ber Xafdje

trug, Stngefidjts bes aufgenommenen ®egenftanbcS, ein. SDtefe

Äccurateffe ift für jeben föeifenben ungemein notfjmcnbig, benn

er barf fid) nie auf fein ©cbäd)tntg oerlaffen. 2öaS ins £afd)cm

noti$bud) eingetragen mar, mürbe nod) an bcmfclben £age ins

£agcbud) übertragen unb bie Aufnahme auf liniirteS Rapier

gezeichnet, welches fcfjr forglid) in einem haften tterftedt mar.

(SS mürbe folgenbc Orbnuug ber Arbeit innegehalten: nach*

bem id) in ber Dichtung meines ©egcS mfirt unb bie 3cit nad)

ber U(;r beftimmt Ijaüc, mad)te id) im Safdjeunotizbuchc an*

nähernb in ber entfpredjcnben 9tid)tung eine Sinic, fd)rieb am

(Jube bcrfclbcn bie Qcfyl ber GJrabe unb bie Qofyl, meiere bie

Kummer bes StbfdjnitteS bezeichnete. 9tun folgte id) ber faramane
unb acidjnete bie ©egenb am Scgc nad) beut &ugenmafje, mobei

id) nur bie mistigem fünfte mittclft ber öuffote beftimmte.

©enn bie Anfangs eingcfcfylagcnc Eichtling beS SföegcS ftd>

änberte, fo beregnete id) nad) ber fttit bie ftaty ber zurüd*

gelegten Kilometer,**) notirte fic im S3ud)c gegenüber ber 3a^/
meldjc ben Äbfdjnitt bezeichnete unb öifirtc hierauf in ber neuen

9tid)tung. (£s mar häufig fdjmierig, btefe lefctere genau zu bc*

ftimmen, bcfonbcrS menn mir o()ne 5$ührcr reiften. Qn biefem

*) $ic biefem Seife beigefügte Warte meine« 3}far)d)e$ ift bebeutenb

flciner al« meine Originalfarte.

**) $ic mittlere Scfjnelligicit eine* betabenen Slameeld betrögt, mit

SBerücf|id)tigung ber ©eferjaffenfjeit ber ©cgenb, 4—

4

f

/a tfitometcr in ber

Stunbc. 3u (Gebirgen unterliegt biefe JHegelmä^igfeit einer bebeutenben

Abweisung unb f)icr mufc man fyänfig jutn 9lugenmofje feine ^ufludjt

nehmen, um bie juriicfgelegte ötredc 311 beftimmen.
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JaUc nafmt id) mit ber ©uffolc einige SRid)tungen auf, notirtc

bic Qafyl ber ©rabc unb bc$cid)nete fpäter unter ber Äbfdjmttd*

nummer bie 9lid)tung, meiere mir mirflid) oerfolgt Ratten.

(£3 ereignete fid) oft, ba§ id) an einem Orte feinen ftb*

f^nittöftria) madjen tonnte, meil und eben (Srjinefcn ober 2ttongolcn

beobachteten; in biefem Jatte oerlcgtc id) bas $*acfjen be« ©tridjcS

auf einen geeignetem 3eityunft;
namentlid) aber, roenn mir ben

2Öeg fdjon aurücfgclegt Ratten. 3n ftarf beoölferten ©egenben

begleitete un$ manchmal mäljrcnb bcS ganzen £agc3 einer ober

ber anbere SBemoljner; in biefem Jafle ritt id) oorauS, ober

blieb 3uriicf unb mad)te meinen Stridj. ©enn ein güfjrer bei

unö mar, fo maren mir in biefer 23esief)ung nod) meit fcpmmcr

bran, benn jeber unferer Jüljrer mar, mie e8 ja gang natürlich

mar, aud) ein Spion, ben man mcfjr fürchten mufjtc, als ben

erften beften Semofmcr ber ®cgenb. üKan mußte in biefem

gaHc ba£ befannte €tyrüd)mort anmenben unb bem SBcgmeifcr

„<Sanb in bic klugen ftreuen", unb c£ gelang uns mirflid) immer

biefe Aufgabe auSjufüljrtn. $u biefem S3clmfe geigte td) meinem

fünftigen prjrer im Äugcnblicfe, in meinem mir mit einanber

befannt mürben, mein gernrofjr unb fagte if;m, ba§ id) mäf)renb

ber 9ieifc beftänbig in biefe 9)2afd)ine f)ineinfcf)e, um 51t flauen,

ob in ber iftäfje feine Üljicre ober 33ögel finb, auf bie mau

Qagb madjen fönnte. $n feiner (Stufalt fonnte ber Mongole

baS Jernro^r nid)t oon ber Söuffolc unterfdjeiben, unb ba mir

tljatfäd)lid) mäfjrenb beS 3)Zarfd)e^ f)äufig Antilopen ober SBögel

fdjoffen, fo glaubte unfer güfjrcr alle« Graftes, ba§ mein ®ucfen

in bie funftoode 3Jtofd)ine nur ba« ©rfdjauen oon £f)icreu be*

gmeefte. Einige 9Me gelang es mir fogar auf biefe SScife

mongolifdjc unb du'nefifaje ^Beamte fjintcrö Sidjt ju führen,

menn fte mit gragen in mid) brangen, mesfwlb id) bic 23uffolc

bei mir trage; ftatt biefer fd)ob id) fdjncll baS gcrnrofjr unter,

baS id) ebenfalls mäfjrenb beS 3ttarfcf)c3 bei mir trag.

2ftand)mal ereignete es fid), baß es burdjauS notlnoenbig

mar, einen Stbfdjnittsftrid) ju madjen, aber es befanben ftd) eben

einige Mongolen bei mir, meld)e gefommen maren, um bic nie

gcfefjcnen 3)Jenfd)en 3U begaffen. Qn biefem galle bemühte ftet)

mein föeifegcfäljrte iljre Slufmerffamfeit burd) irgenb einen fic

intcrefftreuben ÖJcgcnftanb 3U feffcln, mäljrcnb bem id), als ob
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id) ein uotf)WcnbigeS Sebürfniß ju Herrichten hätte, äurücfblicb

unb meine Arbeit üerridjtctc. üflit einem ©orte, man mußte

taufenb Siften erfmncn, $u allen möglichen SBerfteHungen feine

Suflucht nehmen, um bic Aufgabe inmitten ber geinbfeltgfeit,

mit ber uns überall bie Setoölferung ber ®egcnb, bcfoubcrS aber

bte d^incfifc^c empfing, su löfen.

©enn mir am £altepla$e angefommcn waren, ben tamcclcn

bie Saft abgenommen, baS 3elt aufgeteilt, Argal gcfammclt unb

anbcrc nothwcnbige Arbeiten üerrid)tct l;atten, bie mir ja mit

ben Stafafen ausführen mußten, übertrug id) foglctch meine Auf*

nahmen auf ben Ijicrju beftimmten liniirten Sogen, hierbei

mürbe ftets bte größte Sorfid)t beobachtet. ®emöfmlid) fdjloß

id) mich bann allein im Seite ein unb lief* als Sache entmebcr

meinen föeifegefäljrten, ober einen ber tafafcn. Oft ereignete

es fid), baß bie Arbeit unterbrochen merben mußte, meil irgenb

ein 9ttaulaffe — ein Seamtcr, ober gewöhnlicher Mongole herbei«

geritten fam. $aum ^attc id) mid) jebod) t>on einem foldjen

Scfuchc befreit, fo beenbete ich aud) m™ Arbeit unb Dermalste

fte bis jum nächften föuheplafce.

Sei Anfertigung ber $arte öcraeichnete ich: bie Dichtung

unferes SegcS, bewohnte fünfte («Stäbte, Dörfer, ganfen, SHöfter,

jebod) feine tragbaren gurten), Srunnen, <5cen, Jlüffe unb Sache,

fclbft bie unbcbeutenbften, cnbltcr) (Gebirge, £mgel unb bie all*

gemeine Konfiguration ber ®cgcnb, fomeit man fte Dom Scgc

aus gu beiben Seiten überfehen fonnte. Sichtige Xhatfachcn,

wcldje ich unterwegs im ®cfpräd)c erfuhr, mürben burch fünfte

angebeutet ober mit ber Semerfung ücrgeichnet, baß ich flc

perfönlid) nicht gefehen habe. Um bie tarte möglichft regelrecht

anzufertigen, I;abe id) wäfjrenb ber töeife mittels eines fleinen

UniöcrfalinftrumentS bic geograp^tfe^c Srcitc öon 18 ber wich*

tigften fünfte aufgenommen unb es ift nur gu bebauern, baß

ich nicht cbenfo bie Sänge biefer fünfte, menn auch nur ^urch

ben Unterfchieb ber Chronometer, menn wir folche mährenb ber

©jpebition gehabt hatten, beftimmen fonnte. 2)ie Aufnahme ber

®egenb, fo leicht aud) biefe Arbeit fd)einen mag, mar boa) eine

ber fchmierigften Arbeiten ber (Ejpcbttion, ba, abgefehen öon ben

üerfdjtebcnen fiiften, welche angeweubet werben mußten, um bic

Aufmerffamfeit ber Sewohner auf einen anbent Gtegcnftanb $u
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lenfen, baS f)öufige Sfbfteigen oom *ßferbe, um bcn ftbfdjmttsftrid)

311 machen, bcfonbcrS wäfjrenb ber ©ommerljifce, fc^r crmübetc.

fcber aufcerbem fonntcn wir audj wegen biefer Aufnahme gum

2Earfd)e nid)t bie füllen ftäd)tc benufcen, unb mußten uns am
Xage, fjäufig wäfjrenb ber größten .§tfcc, oorwärts fc^Icppcn.

<3old)e üflärfdje fmben nid)t nur unfere $amcele öerborben,

fonbern fjaben cnblicf) auef) unfere Gräfte aufgerieben.

$ad)bem mir bei ber «Stabt Qolonntor, wofjin id) nur mit

einem Äafafen ritt, um einige notfjwenbige ©infäufe $u machen,

oorbei waren, festen mir unfere föeife auf bem nadj talgan

füfjrenbcn SBcge weiter fort. fluS $>olon*nor ift es bis $u

biefer <©tabt 230 Kilometer, unb ber ©eg ift fet)r gut für

Jufjrwerfe. $)ie ©ewegung ift auf ifjm fef)r bebeutenb unb mir

begegneten feljr f)äufig j$meiräbrigcn d)ineftfd)en Sagen, bic mit

Ockfen begannt unb mit fcl)r oerfd)icbcnen ©aaren belaben waren.

£u&erbem wirb auf biefem $ßcge nad) $algan <Sal$ gefahren,

baS, wie bie Mongolen fagen, aus einem «See, in welkem es

ftd) felbft bilbet, unb bcr gegen gmeifjunbert Kilometer nörblidjer

als ber $)alai*nor liegt, fycrauSgefcfyafft wirb. Jür bie auf

biefem ©ege föeifenbcn fmb ©aftr)äufcr erbaut, in bie wir jeboef»

nidjt ein einziges 9J?al eintraten, ba wir lieber in unferem

reinlichen 3ehc unb in bcr frifdjen £uft bleiben, als in bie

fd)mufcigcn, übclriedjenbA «Stuben bcr d)ineftfd)en ®aftl)äufcr

treten wollten. £>abet war es ja aud) im ^clte leichter fid; ber

unr»erfd)ämtqn 3ubringltd}fcit ber 2ttongolcn ober (£f)inefen gu

entjiefjcn, weldjc gewöf)itltd) fjaufenweife crfdjtencn, wenn wir bei

einem bewohnten Orte anhielten.

Slujjer bcn (Saftfjäufcrn finbet man am £)olon=norer SBege,

befonbers aber in ber 9iäf)e Don ßalgan, aud) Dörfer; ebenfo

ftef)t man aud) »tele mongoltfdjc Qurtcn unb überall ftreifen

galjlreidje gerben üon Sd)afen, $üf)cn unb $ferbcn untrer.

Qn topograpfjtfdjer 2Jegicf)ung bilbet bie befdjricbcnc ®cgenb

eine weite wellenförmige Steppe mit einem tl)eils etwas fanbigen,

tfycilS faltigen SB oben, ber jeboef überall mit ausgestaltetem,

bid)tcn ©rafc bebedt ift. Säume unb <2träud)er ftcljt man

nirgenbs, aber bafür finbet man f)ier öfter als in anbern

©egenben bcr üttongolei SBäcfye unb nid)t große Seen. £)as

©affer bcr le&tcrn ift fd)lcd)t bis junt ©fei. SBenn man fid)

7*
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einen 23egriff oon feinen (£igcnfd)aften madjen will, fo nefroie

man ein ©las reines SBaffer, lege in baffelbe einen Xfjeclöffcl

©traßenforf),' eine Briefe <Sala beS ©efd)marfeS wegen, etwa«

$alf, um ber Jarbe willen, unb, um if)in and) ben cntfpred)enben

®erud) mttjut^ctlcn, ©änfefoif) — unb man erhält genau bie

glüfftgfeit, weld)e ben größten Xf)eil ber mongolifd)cn See an*

füllt. $>ic Mongolen cfeln fid) jebod) burdjauS nidjt oor biefem

ykttax unb beiluden iljn baS ganjc Qaljr Ijinburd) $um $od)cn

iljreS £t)eeS; wir fclbft l;aben wäfjrenb ber Qzit unferer SRcife

mel;r als Ijuubert 9ftal foldjeS Saffer getrunfen, weil wir eben

fein beffcrcS Ratten.

£)ie weiten futterrcid)cn Steppen, burdj wcld)c wir Don

£>olon*nor an reiften, bieneu ben Xabunen (gerben) beS SSogbo

(SfjanS als Sßeibe. Qeber foldje Zahmx, ben bie Mongolen

„£>argu" nennen, bcftcljt aus fünffjuubert ^ßferben unb ift ber

Verwaltung eines befonbern ^Beamten übergeben, welche fämmtlid)

unter einem obern Beamten ftef)en. SluS biefen gerben werben

wäljrenb eines Krieges bie ^ferbe für bie &rmce genommen.

£ier ift wof)l ber Ort, wo einige Sorte über bie mongolifdjcn

Sßferbe gefagt werben tonnen. Qljre Gljaraftcraeidjcn finb: ein

mittlerer, ja moljl !leincr 2ßud)S, bidc güße unb $als, ein

großer $opf unb bidjteS, giemlid; langes §aar unb ju iljren

innem (£igenfd)aften gefjört — eine ungewöfmltdje ÄuSbauer.

3Bäf)renb ber ftärfften Jröfte bleiben bie mongolifdjcn *ßfcrbe auf

baS ©ras in ber Steppe angewiefen unb begnügen Jid), wie bie

ßamcelc, mit93ubargana (Kalidium gracile) unb <2träud)eru;

ber <Sd)itee bertritt iljncn im SöMnter bie ©teile beS SafferS.

Oftan muß gugefte^en, baß unfer ^Sferb nid)t einen SDfonat in

ben SBevljältniffen aushalten würbe, unter benen baS mongolifd)c

ofyne ©d)wierig!citen auSbauern fann.

5aft oljne jegliche 3Cuffidt)t gießen ungeheure gerben Sßfcrbc

auf ben futtcrreid)en Seibcu 9Jorb=£f)ald)aS unb beS 3ad)aren=

gebieteS einljer. £)iefc Sabuncn feilen fidr gewölmlid) in fleine

Abteilungen üon 10 bis 30 Stuten, welker unter ber Ob^ut

eines #engftcS leben. $)er lefctcre Ijütet eiferfüdjtig feinen #arem
unb erlaubt ben «Stuten unter feiner 23ebinguug, fid) öon ber

#crbc ju trennen; jwifdjen ben güljrem ber Slbtljcilungcu finben,

befonberS im grül;ling, kämpfe ftatt. Die Mongolen fmb
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fcfcmntlid) Ieibenfdiaftlidjc ^ferbeliebfjaber unb ausgezeichnete

^fcrbcfenncr; wenn bcr Nomabc einen ©lief auf ein ^ferb gc<

worfen fyat, fo wirb er aud) gewiß feinen Sertf) beurteilen,

ftud) Söettrennen fmb bei ben Mongolen fcf)r beliebt unb werben

gewöhnlich int Sommer in bcr Näf)c eines großem ÄloftcrS

abgefüllten. Die bebeutcnbftcn Wettrennen werben in ber 9?äf)c •

oon Urga abgehalten, wohin aus Entfernungen oon oiclcn fnmbcrt

Kilometern ^reisbewerber fommen. Der $utud)ta beftimmt bic

greife unb bcr, bcr ben erften ^ßrei« gewinnt, erhält eine bc
beutenbe Sflcngc 93iefj, ßlcibung unb ®elb.

Die Setben bcS 33ogbo>(Sf)an§ befinben ftd) ^auptfädjtirf) im

9tanon bcS SlimafatS (gürftcntfjumS) ber 3ad)aren, beren Sanb

ftd) Don $efd)iften mehr als fünffjunbert Kilometer gegen Scftcn,

bis an baS Himafat bcr Durbuten ^tn^tc^t. CDic ©eiben reiben

jebod) noch weiter unb jwar bis in bie Nähe ber ©tabt Äufu^

d)oto. Die 3ad)arcn werben auf c^incfifc^c Wlankx regiert,

finb in ad)t 3rähnlcin geteilt unb befinben ftd) bcr 9tetf;e nad)

im (Staatsbicnftc. Unter bem birecten (Sinfluffc bcr Gfjincfen

haben fic faft gan$ ben Sfjaraftcr, ja fogar ben äußern £t)puS

bcr Mongolen reinen 33lutS eingebüßt, worüber id) fd)on im

erften $bfd)nittc gcfprod)cn ^abc.

3öir ^aben burd) eigene Erfahrung bic ganje SScrborbcn^cit

bcS EljarafterS bcr Qadjar * Mongolen fennen gelernt. SBom

erften bis $um legten finb atfe offene Betrüger unb fd)Icdjtc

SWcnfa^cn. 3um ®lücfe brausten wir fcfjr feiten bic Dicnftc

bcr ^Bewohner bcr ®cgcnb, ba uns unfer $elt baS 3immcr öcr*

trat unb bie Qagb uns Nahrungsmittel ücrfdjafftc. 3n ber

©teppe gab es überall fo tn'el Dfcrcn* Antilopen, baß wir uns

immer Jleifd) öcrfdjaffcn tonnten unb nicht Schafe ju faufen

brausten, welche man uns häufig gar nid)t »erfaufen wollte,

ober für welche man unmäßige greife forbertc. (Segen Diebe

waren wir aber burd) bic Jura^t gcfd)ü$t, in welcher bas ganjc

33olf bcS £anbcS burd) unfere (Gewehre unb flteoolüer gefegt

worben ift. Das @gießen oon Sögeln im Jluge, ober oon

Antilopen mit 93ücf)fcn, oft aus fcfjr großen Entfernungen, braute

auf bie 33emoI)uer bcr Steppe einen ungeheuren Einbrucf Ijeroor

unb jeber Dieb wußte red)t gut, baß er, im Jatte er auf bcr

tyat ergriffen würbe, für fein SBcrgefjen mit bem fieben büßen müßte.

Digitized by Google



102 drittes Kapitel

2öa3 ba$ JrüfjlingSflima ber üon uns im Slugenblitfe be*

fudjtcn ®cgenb ber füböftlidjen Mongolei betrifft, fo bilbcn feine

|wuptd)araftermcrfmale: teilte, SBinb unb troefne Suft.

Die 9^acf)tfröftc bauerten nid)t blo8 im flttärg, fonbem audj

im Styrtl; am 20. biefeS ÜflonatS gefror fur3 oor ©onnert*

aufgang baS Saffcr beS flcinen ©eeS, an meinem mir nächtigten

imb es bilbete ftd) eine (SiSbcdc r»on mcf)r als brei Zentimeter

Didc, fo bafj fte einen 9ftcnfd)cn tragen fonntc. 2öie mir in

ber JJolge fefjen lucrben ereignen ftd) fold)e Ucbcrrafdjungcu in

ber mongolifdjen $od)cbene fclbft im Wlai

Die Jröfte mürben oon SBinbcn begleitet, meldje größten*

tljeils aus Worbmeft famen nnb auf ber (Sbene faft ofjne Unter»

brcd)ung mäljrenb bcS gangen griifylings f)errfd)tcn. Die fiuft

mar feiten rufng nnb aud) biefc föufjc bauerte nur menige

©titnben. Säfyrenb bcS SBinbeS mürbe es immer fityl unb er

oermanbelte ftd> häufig in heftigen ©türm. 3fn biefem Jade

3cigte fid) gang ber Sfjarafter ber mongolifd)en ©teppe! ©anb*

unb ©taubmolfen unb, auf ©algbobcn, SBoIfcn feinen Malges,

meldje oom Uragan in bie Suft erhoben mürben, »erbunfelten

bie ©onnc, meldje bann matt, mic burd) 9iaud) leudjtetc; bann

mürbe es gang bunfel, fo bafj es manchmal um bie üftittagSjcit

nid)t fjellcr als mäfjrcnb ber Dämmerung mar. «uf bie Ent-

fernung oon einem Kilometer maren Serge nidjt $u fe^cn, unb

ber Sinb trieb mit foldjer £>cftigfcit groben ©anb fjerbei, bafj

felbft bie, an bie ©cfymierigfcitcn ber ©üftc gcmöljntcn tamcelc

fjäuftg ftiH ftanben unb fidj fo menbeten, bafj ber Uragan ben

,$intertf)eil if)reS ßörpcrS traf; fo blieben fie ftcfjen, bis ber

$öinbftof3 aufhörte. Die Suft mar bermafcen mit ©anb unb

(Staub gcfdjmängert, ba& man fcf)r fjäufig bie Äugen nidjt öffnen

fonntc, menn man gegen ben ©inb ftanb, unb man befam &opf*

fdtjmergcn unb £)l)rcnfaufen, mie üon einem ©djlage. 2Wc

Öcgcnftänbc im 3clte mürben oon einer bieten ©taubfd>id)t

bebedt unb menn ber ©turnt roäfjrenb ber 9tod)t tyerrfdjtc, fo

fonntc man am Sttorgen oor ©d)mufc faum bie Äugen öffnen.

Oft folgte nad) einem fürdt)tcrlid)en SBinbftofj £>agel ober Siegen

unb biefer ftrömte fjernieber, als ob er aus (Sintern gegoffen

mürbe, bie Tropfen mürben jebodj oom ©inbc in feinen ©taub

3ertyrengt. ©in foldjer föegcngufj bauerte jebod) gcmöfjnlid) nur
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einige üflinuten, bann würbe c« ölbfclich ftitt, aber nach einer

SMertelftunbc , oft and) fd)on nach Verlauf eine« ruberen 3ctt^

räum«, begann ber (Sturm mit ber früheren ^eftigfeit uub

enbete wieberum mit einem wenige Minuten bauernben $egen.

£ic #eftigfeit be« Sturme« mar oft fo grofj, bafe er unfer

3elt, weld)e« mit swölf eifernen, gegen fünf unb brei&ig Scnti*

meter langen ^flötfcn am ©oben befeftigt mar, jeben Hugenblttf

wegzureißen brot)te unb mir gelungen waren, e« mit allen

oorfjanbenen Striefen am ßkpäefc fefaubinben.

$)ie Sttcnge bcr atmo«phärifd)en 9?ieberfd)lägc mar nid)t

bebeutenb; föcgen ober Schnee fielen im 9ttär$ unb April nur

feiten unb aud) bann nur in geringer 2ttcnge.

$)ie ununterbrochenen Jröfte unb Söinbc, welche mä^renb

be« 5ruf)ling8 in ber mongolifdjen Hochebene fyerrfdjen, finb

ein grofje« §inbernifj für bic gugoügcl unb hemmen bie (£nt*

wicfelung bcr Vegetation. Qxvax begann in bcr 3Weitcn Wülfte

unter bem Gtnfluffe bcr Sonnenwärmc ba« frifdje ©rag ^croor*

zubrechen unb t)in unb miber flaute ba« Blümchen eine« ©eiö-

blatteä, ober eine $Iettc au« bau S3obcn ()eroor, bod) mar ein

allgemeine« beleben bcr Statur l)ier nod> nidjt bemerfbar. £)ie

Steppe fjattc noc^ gan$ ba« winterliche Anfchn, mit bem einigen

Untcrfduebe ,
bajj ber gelbe ®runb be« trodnen ©rafe« jefet

burdj eine fchwarae $)edc, welche oon ben grühliug«bränben

herrührte, oertreten mar. Qm Allgemeinen befifct ber Ijieftge

grü^ling auch n^ cmn Schatten bcr Annchmlichfeitcn, welche

er in anbem ©egenben ber gemäßigten 3onc barbictet. $>ie

3ugoögel fliegen, of)ne fia) nad) biefen ®cgenbcn unt3ufdjauen,

n?o fie mcber Speifc, noch £tanf, noch auch ™ Obbach ftnbcn.

9iur fchr feiten lügt fid) eine oorüberjiehenbe Schaar am Ufer

eine« fälligen Steppenfec« nieber, ruljt furje Qcit au« unb

begiebt fid) fogleich mieber auf bic Steife nach bem Horben, in

reichere ©egenben.

3um Sd)Iuffe biefc« Kapitel« biete ich tont fiefer eine ein-

gehenbc Sefdjreibung bc« charafteriftifchften unb bebeutfamften

Xtnere« ber Mongolei, — be« flameel«. <S« ift ber ewige

Gefährte be« ftomaben, bie #auptquetlc feine« ©of)lftanbc« unb

fann mährenb einer Steife burd) bie ©üftc burch fein anbere«

Xh^r erfefct werben, ©ährenb bcr ganzen breijährigen Stauer

Digitized by Google



104 dritte« tapitel.

unfercr @£pebition fjaben mir uns nic^t oon ben $ameelcn

getrennt, faljcn ftc in jeber möglichen Sage nnb bcSl)alb Ratten

tvxx üielfadje (Gelegenheit biefeS %f)kx eingehenb $u ftnbiren.

Die Sttongolci beftfct auöfc^Itefeltdj bas $ameel mit aroei

Rödern baS £ rampelthier (Camelus bactrianus)
; fein ein*

hödriger 33crnmnbter, baSDromebar (Camelus dromedarius),

baS fo gcroöhnlid) in ben turfomenaifdjcn ©teppen ift, ift f)kx

gänalicf) unbefannt. Die Mongolen nennen ihr beliebtefteS Zf)kx

im ungemeinen „Xtjme"; baS männliche £{}icr heißt Surun,
baS üerfdmtttcnc 9)?ännd)en &tan nnb baS SBcibdjen 3nga.
Die äußern 9J?crfmale eines guten $amecls ftnb : ein gebrungener

Körperbau , breite 3rüße , ein breites nidjt fdjroff abfaöenbeS

£>interthetl , nnb f)of)t gerabe aufftcfjenbe #ödcr. (@S ereignet

ftc| manchmal, baß beim $ameel ber #öder gebrochen ift unb

bcShalb nid)t gerabe fteht; in biefem ftalle ift es In'nreic^enb,

menn er groß unb fyaxi ift.) Der .ßmtfehenraum jmifa^cn beiben

Rödern foH groß fein. Die brei erften ©igenfdjaften fpredjcn

für bie tfraft bcS Xl)\m&, bie lefcte, b. fj. bie gerabe ftehenben

•pöder, ftnb Reichen, baß baS Slamccl fett ift, folglich lange

ade üttüf)feligfeiten einer #aratr»ancnrcife burd) bie ©üfte gu

ertragen vermag, ©in großer törper ift Durchaus feine (Garantie

für bie guten ©igcnfdmften beS hier bcfd)riebenen XfjicreS, unb

c3 ift

#

ein Xhier mittlerer (Größe, aber mit ben oben angegebenen

@igenfd)aftcn meit beffer, als ein IjofjcS, baS fcrjmale Jüße Ijat

unb nid)t maffiö gebaut ift. UcbrigenS wirb bei gleichem STltcr

unb anbern pf)i)ftfa}cn (Sigenfdjaften ein größeres Zfykx immer

einem Heineren öorge^ogen.

Die beftcu $ameelc in ber gangen Mongolei merben in ber

^rooina tyalfya gejüdjtet; \)kx ftnb fic groß, ftar! unb aus*

bauemb. Qn $tta*fdwn unb $ufu*nor finb bie #amcele be*

beutenb Heiner unb bebeutenb fdjmäajcr; außerbem Imbcn aber

auc^ bie ftameele oon $ufu*nor ein ruberes, ftumpfes Üßaul

unb bie &Ia=fd)aner bunfTereS £>aar. Dicfe &b$cid)en bewahren

fich, fom'el mir beobachtet l;aben, beftänbig unb es ift työdjft

mahrfcheinlich, baß bie Äameele ber füblichen 3ttongoIci eine

anbere, oon benen ber nörblichen öerfdjicbcne ©pecieS bilben.

Die ©teppe ober ©üftc mit ihrem unbefchränften föaume

ift bie eigentliche #eimath beS tamcelS; h^r fühlt es ftd; ooH«
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fommen glücflid), wie fein Eigentümer — bcr üttongole. 33eibe

fliegen baS anfäfftge £ebcn, wie bcn ärgften gcinb unb baS

ßamecl liebt bis gu bcm ®rabc bic wcitefte greifet, baß eS, wenn

man es in eine #ürbe ftellt, felbft bann ftdjtbar magert, ja fogar

cnblid) fällt, wenn es aud) auf« befte gefüttert wirb. Eine

SluSnafnne t>on biefer !RcgcI bilben oiellcicf)t nur bie Äameele,

welche f)in unb wiber oon bcn (Sf)inefcn gum Transporte toon

©teinfoljlen, betreibe unb anbern Saften gehalten werben. Dafür

erfreuten aber aud) alle biefe $ameele wie clenbc ©chatten im

$Bergleid)e mit tyren SBerwanbten in bcr ©teppe. UebrigcnS

galten aud) bie cf)inefifd)en Äameele nidjt baS gange Qaljr bic

©flaoerei aus unb werben immer im (Sommer in bie nädrften

©egeuben ber Sttongolci gefenbet, um bort wieber gu fid) gu

fommen.

Qm Allgemeinen ift baS ftameel ein gang eigentümliches

£f)ier. $n ® C3U9 auf SDtangcl an ßtefdjmad unb an ®enüg=

famfeit fann es, aber gewiß nur in bcr Süftc, als SDhtfter

bienen. SBcnn man ein ßameel auf gute ©eiben bringt, wie

wir es gewohnt fmb fie in unferer £eimatf) gu fcfum, fo wirb

es, ftatt fief) aufgubeffern unb fetter gu werben, mit jebem Jage

magerer. Dies fyabcn wir erprobt, als wir mit unfern Äamcclcn

auf bie ausgezeichneten Stlpcnmatten bcr Ötebirgc oon ©an * fu

famen; baffclbc ergäf)lten uns fömflcutc aus ^iaa)ta, welche eS

ocrfuajten eigene tamcelc gum Seetransporte gu galten, ^n
beiben Jätten oerbarben bic $amecle, welche bcr 9iaJpnng beraubt

waren, bie fie in bcr ©üftc gu fiuben gewohnt waren. #icr

bienen biefem £f)iere als beliebtes Jutter: (AUium) unb

Subargana (Kalidium gracile), hierauf folgt ber Dtjrifun

(Lasiagrostis splendeiis), niebriger 5Bermutl), bcr <Saraulftraud)

(Haloxylon sp.) in &la*fd)an unb bcr (Sfmrmtjf (Nitraria

Shoberi), bcfonbcrS, wenn feine füßfalgige beeren reif geworben

fmb. 3m «((gemeinen ift baS <3alg bem tameele unbebingt

notfjmenbig unb fie genießen mit bem größten Appetite weiße

^algeffloreSccngen, ober bcn fogenannten „®ubf djir", welcfjer

in großem Uebcrfluffc alle falgrcidjen ©teilen bebeeft unb f)äufig

fogar in bcn mit ®raS bebeeften ©teppen bcr 2ttongolci aus

bem $oben fjeroorrritt. Qn Ermangelung bicfeS ®ubfd)ir ge=

nießen bic Kamele, wenn aud) mit geringerem Shtfcen, reines
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<Sal$, baS ilmen burchaus jtnci ober brei 9ttal im Üttonat ge*

geben werben mufj. SBcnn biefe J^tcrc lange fein <©al3 erhalten,

fo beginnen fic abzumagern, fclbft wenn fie im Uebcrfluffc guttcr

erhalten. Qn biefem ftalle nehmen bic $amccle fjäufig mci&e

©teinc inS Üttaul unb *

fauen fic, inbem fic biefe für ©alaftücfd)en

anfehn. Das <Sal$ wirft auf bie tfamcele, bcfonberS wenn fic

fold)eS längere Qtit nid)t genoffen haben, als flbführungSmtttel.

jDcui 2)?angel an ®ubfd)ir unb ©alapffanjen fann man roofjl

baS sufdjrcibcn, ba§ bie $amcclc auf guten Seiben in ©ebirgS*

gegenben nid)t leben fönnen. Slu&crbem mangelt ihnen fn'er

auch ber weite freie 9taum ber &üfte, in melier biefe Sljiere

fid) mährenb bcS ganzen Pommers tummeln.

Qnbem mir im Vortrage über bic Nahrungsmittel ber

$amcclc weiter fortfahren, muft gefagt werben, bafi it)rer üielc

burchaus Ellies freffen: alte gebleichte $nod)en, bic eigenen mit

8trof) auSgeftopftcn (Sättel, Siemen, Rette u. f.
w. Unfern

ftafafen fyaben bie ftamcclc ^aubfchuljc nnb leberne ©ättcl auf;

gegeffen unb bie Mongolen haben uns einft oerfidjert, ba§, wenn

bic Äatnecle ber Karawane lange gehungert \)abcn, fic in aller

©tifle bic alte Qurtc ihrer (Sigenthümer oerschren. Manche

ftameele effen fogar JJlcifd) unb gtfd)c; wir hatten fclbft einige

S^emplarc biefer Ärt, welche uns $um Xrodncn aufgehängtes

glcifch gcftol)lcn haben. (Siner biefer 3Mclfräf}e l)at fogar ^um

ÄuSftopfen beftimmte 33ogell)äute entwenbet, gctrocfuctc gffa)c

geftohlen unb ungenirt ben Zi)c\l ber Suppe üerjehrt, welchen

bic #unbe übrig gelaffcn Ratten. (Sin foldjcr ©aftronom ift

jebod) immer eine feltcnc Ausnahme in biefer Jamilic.

Sluf ber Seibc effen ftch bie tfameele im Allgemeinen

fchnell fatt; es bauert bicS eine, jwei ober brei Stunbcn, bann

legen fie fid) nieber um auszuruhen, ober fdjwcifen in ber Steppe

umher. Ohne Nahrung fann baS mongolifcbe $amccl acht bis

3chn unb ohne £rauf im £erbfte unb grühlmg fteben £agc

aushalten; im Sommer aber feheint es mir, bafj es währenb

ber £ifce nicht länger als brei big oicr Xagc ohne SBaffer aus*

hält. Die gähtQ^it längere ober fürjere Seit ohne Nahrung

unb ©ctränf aushalten, hängt übrigens oou ben inbtoibucllcn

(Sigcnfchaftcn bcS Stieres ab; je jünger unb wohlgenährter es

ift, befto ausbauender ift cS auch- Uns ereignete es ftch nur
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einmal roäljrenb ber ganzen 3cit unferer föcifc, unb smar im

Ocooembcr 1870, bafc mir unfere tfamecle mäfjrenb fcd)ö Jage

ntc^t tränften; trofcbem gingen fie rüftig oortoärts. üBäljrenb

unferer Sommcrmärfdjc ereignete c3 ftd) un3 nie, bafe mir unfere

Äamcele länger als aroci Xage ofme Saffcr hätten laffen müffen.

(figcntlidj muß man ftc bann jeben Xag, im .^erOfte unb Jrüf)-

linge aber jeben 3meitcn ober britten lag tränten; bicS fdjabet

bem Spiere nid)t. ^m Sinter begnügen ftd) bie Laineck mit

Schnee unb in biefer Qatjre^eit tränft man fie gar nid)t.

£>ic intetlcctuellen ©igenfdjaftcn bc£ tfantcela ftcfjen auf einer

fefjr niebrigen Stufe ber (Sntmicfelung ; e§ ift bic$ ein bummeS

unb im fjöcfyftcn ®rabe furd)tfamc8 £f)ter. Üftaudwtal reicht c$

l)in, bafj ein |)afc oor feinen 5"6cn aufbringt unb e$ fpringt

fogleid) auf bie 'Seite unb bie ganje taramanc folgt, ofjnc ju

miffeu marum, bem Söcifpielc bc8 erften ; alle fliegen, als ob ber

Gimmel tueijj meldje ®efaf)r broljeu mödjte. (Sin großer fd)marjer

(stein, ein Raufen $nod)en oerurfadjeu biefen Xljiercn ebenfalls

fyftuftg bie größte ttltgft. ©in herunter gefallener «Sattel ober

H offer crfdjrecft ba§ $amecl bermaßen, ba§ es mic beftnnungS*

log fortftürjt, olme gu fefjcn roofjin, unb ifmt folgen bie anbern

®cfäl)rtcn. SBcnn aber ba8 ßameel oon einem Solfe angefallen

rotrb, fo benft e8 ntd)t an ©egemocfjr, obglcid) c$ bod) feinen

Jcinb mit einem Sd)lage mit feiner $fotc tobtfd)lagcn tonnte;

es fpett it)n nur au unb fdjrcit aus oollcr M)U. Selbft bie

Äräljen fdjäbigcn biefcS bumme Xtjtcr. Sic fcfccn fid) auf feinen

9lücfen unb reißen mit bem Sdmabcl Sattclbrüde auf, ja oft

aerfleifdjen fte fogar bie |)öcfcr; baS $amccl brüllt unb fpeit

aud) in biefem Salle nur. Daö Speien ift immer ein &uSn>erfen

äerfauter Spcife unb es ift bicS ein Scitycn ber großen (bereist*

fjeit bes Stieres. Slußcrbcm ftampft ba$ erjürntc fameel mit

ber $fote ben ©oben unb biegt fjafenförmig feinen unförmlichen

Se^wana. Sutf) liegt übrigen« nid)t im ß^arafter bicfcS SljiereS,

n?a^rfd)cin(id) roctl cS fid) gegen HllcS auf ber Seit glcidjgültig

tocrfjält. ©ine SluSnafmtc oon ber Siegel bilben nur bie 9ttäun*

djeu roäfjrenb ber 93runft$ett, meiere in ben gebruar fällt, $)ann

werben fie feljr böfe unb fallen ntd)t allein anbere $ameele,

fonbern fogar SDtafdjen an. 25a8 2Beibd)cn ift brcijelnt Monate

traurig unb gebärt ein junges, ober, in fel;r feltenen pilcn,
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3roci. S5eim ®cbärcn mug bcr Sflcnfd) befjülflidj fein. Wad)

ber ®eburt eine« 3un9cn ^kibt baS ©Cibacen ein gan3eS Qatjr

üon bcr Arbeit befreit; cS bringt jebod) nur jcbcS aweite ober

britte $at)r eins 3ur SBclt. Das junge ßameeldjen ift nmfjrcnb

bcr erften £age feines ScbenS baS unbcljülflidjftc Söefen, fo baß

es fogar an bie üftutter gelegt merben ntujj, wenn cS fauge*

fofl. SBcnn baS neugeborene $amcel 3U geljen beginnt, folgt e£

überall feiner SDhtttcr, njclcr)c üjr junges fcfjr inbrünftig Hebt

unb meun fic oon iljm getrennt wirb, fogleid) bumttf, aber ftarf

31t brüllen beginnt.

Das freie Seben beS neugeborenen flameels bauert nidjt

tauge, taum einige Monate nadj ber (Murt beginnt man c$

in ber 9cal)e ber Qurtc an^ubinben, um es uon ber SOhttter,

meldte bie 3Kongolen rote eine M) melfcn, 311 trennen. 3m
feiten Qafjre mirb bem Sfrmtcclc bie 9}afc burd)ftod)cn unb

in bie Söunbc roirb ein fleincS fernes *ßflöefd)cn geftedt, an

bas fpäter bie Seine („33 ur unbuf), bie als 3aum bient,

befeftigt mirb. 9ittn wirb cS audj breffirt unb iljm beigebracht,

fid) auf fommanbo nicber3ulcgcn, 3U roeldjem ^öctjufe bie 9ftott=

golen geroölmlicf) am SBurunbuf stehen unb babei immer „foef,

foef, foef . . rufen. Das srocijäfjrigc $amcel mirb fcfjon mit

bcr $araroane auf bie Steife genommen, um cS an ben ülftarjcf)

burd) bie Söüfte 311 geroöfjncn; im folgenben Qafjre mirb es

fd)on 3um leiten benufct; baS oierjä^rige $ameel roirb fdjon

mit einer fleincn Saft belaben unb baS fünfjährige £f)ier ift fertig

3um fajroeren Dicnfte.

Das $amecl fann bis ins fpätc Hilter b. fj. fünf unb sroanatg,

unb fogar mcljr $a\)xe, 3um Safttragen bcnu(jt werben; am beften

ift cS 00m fünften bis 3um funfsefjntcn ScbcnSjafyrc. Die Sebent

bauer biefcS £t)icreS beträgt brcifjig, in guten SBertyältniffen fogar

iricr^g Qafjre.

@t)c bem tameel bie Saft aufgelegt mirb, mirb es gefattelt;

nad)l;er erft mirb baS ©cpäcf aufgetabeu. Qn ßfmlfa nimmt

man 3U jebem Sattel fed)S ober acf)t Ji^bccfcn, mit benen bie

£)öcfcr unb bcr TOcfen beS £t;tercs ummicfclt merben. Stuf

biefe Ji^bccfcn fommt ein bcfonbcreS f)öl3crncs ®cftctl, auf bas

bie Saft brüeft. (Die Saft mirb immer mit ©triefen feft an ben

Sattel gebunben; eine SluSnafjmc Neroon madjett nur bie £fjcc*
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fiften, bcren eine an bcr anbern oberhalb beS (Sattel befeftigt

wirb.) bcr fnblidjen 2)iougolei gebraucht man ftatt ber

Jil^becfen mit cStrorj gefüllte (Säcfdjen („33 ambai"), an

welche ba£ tjöl^crnc ©eftcll befestigt wirb. Jür bic Äarawanen*

reife ift baS richtige SBelaben ber Äamcclc eine §auptbebingung

;

einem fehlest belabenen Samcclc wirb fdjneü ber föücfen gebrüeft

unb es ift fobann fo lange für ben Dicnft unbrauchbar , big bie

©unbeu geseilt finb. Um foldjc Drucfwunbcn fdjneller $» feilen,

begießen fic bie Mongolen mit ihrem Urin, ober ttmfdjen fie

mit gefallenem SBaffcr; häufig laffen fic aud) ben <Sd)orf, bcr

fta) auf bcr Söunbc gebilbet ^at, oou §unbcn abbeißen, bic

bann bic Suubc bis fte Ijcil ift leefen. <Solct)c Drucfwunbcn

feilen befonberä ferner im (Sommer, wenn fliegen il;rc ©er in

biefclbcn legen.

93eoor bcr 3ttongolc fid) im £erbftc mit bcr flaraoane auf

bie föeife begiebt, ^ält er feine, wäfjrcub bcS (Sommer« 3U Jlcifd)

gefommenen Äameele, ^el)n unb mehr £age ofjnc Jutter. (Siner

unferer ftaufleute in $algan gab mir fogar bie 33erficf)erung,

baß er feine Äameele fieb^cljn Jage ohne Nahrung gclaffcn unb

fte nur jeben britten Xag geträuft i)at. Sßäfyrenb biefer 3cit

fielen bie £f)iere in ber Mfje bcr Qurte, mit bem S3urunbuf

an eine lange Seine gebunben, welche nahe am SBobcn an

^ftöcfen, bie in biefen getrieben finb, befeftigt ift. gutter er*

halten fic hier burd)auä nicht; fic werben jebod) jeben britten

ober merten Xag jur £ränfc geführt. Diefc gafte oor bcr

Arbeit ift für ba£ $ameel burdjauö nothweubig, ba in golge

beffen, wie bie Mongolen fagen, ber 23aud) oerfajWinbet unb

baS im (Sommer angefammcltc Jett fefter wirb.

Die mittlere (Schwere einer Saft, bic ein ftameel, ohne

übcrlaben gu fein, tragen fann, beträgt etwa 216 Kilogramm.

<Sot)iel wirb gewöhnlich auf ein $amecl gelabcn, ba$ in einer

Z^ttlaxaxoant gcf)t; benn tycx paeft man gewöhnlich auf ein

ftanteel wer Giften, bcren jebc gegen oicr unb fünfzig Kilogramm

wiegt. ßameclbullen (öurun) fönnen 270 Kilogramm tragen

unb beSfmlb labet man ihnen fünf Giften mit Ztyc auf. Die

3af)l ber SBuruncn ift übrigens bei ben Mongolen nict)t groß;

fic fyahtn foldjc nur jur 8ud)L Qux föcifc mit ©cpäcf finb fic

übrigens weniger geeignet, als bic Ktaven (oerfdjuittenen 2Jfäun»
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d)en), ja fogor als bie Seibdjen, weil fic mäfjrenb ber 33runft=

acit fefjr bösartig unb unruhig werben.

Äußer bem ®ewid)te tft aud) ber Umfang, ben bie Saft

fjat, öon 2Bid)tigfeit. @in ju großer $ad ift unbequem, weil

ber Sinb, wenn er auf ifm brüeft, baS £f)ier am ®eljen

tyinbert; eine fef)r fleine, aber fdiwere Saft ift ebenfalls nicf)t

gut, benn fic erzeugt fd)neö Drudwunben, weil ja in biefem

ftalle eine große Saft auf bie fleine ©attelflädje brüdt. SBenn

bie Sttongolen (Silber tranSportiren , fo laben fie nie mehr als

125 Kilogramm auf ein StamccI, auf welkes mit Seidjtigfcit

216 Kilogramm Xf)cc gelaben werben, üflit einer gewöhnlichen

53elaftung legt baS flameel täglid) mit Scid)tigfeit oierjig £ilo=

metcr aurüd unb es fann foldje 3J?ävfct)e einen Sftonat lang

ohne Unterbrcdjung madjen. Dann ruf;t es 3cfm ober oierjclm

Jage aus unb ift wieber fäf)ig ju einer foldjen iRcifc ; fo arbeitet

es wäfjrenb beS ganzen Sinters, b. h- fedjs ober fieben 3)2onatc.

Dafür ift aber aud) bas $ameel am ©übe einer foldjen ©aifon

furchtbar abgemagert unb ber Mongole läßt es nun für ben

ganzen Pommer in bie (Steppe, in welcher es wieber ju ftd)

fommt. (Sin foIet)cr Urlaub ift aber aud) für baS Zfykx f)öcr)ft

nothmenbig, ba es anbern Jalls nid)t länger als ein 3»ahr

bienen fönnte. SBir ocrloren währenb unferer ©ypebition beS*

halb Diele ftameele, weil wir fte mäfjrenb beS ganzen Jahres benufcten

unb i^nen außerbem fclbft im (Sommer feine föufje gönnten.

Dura} baS guttcr auf ber freien Söeibe wirb baS tameel

wäfjrenb beS Pommers bis gum £crbftc wieber fett unb befommt

neues §aar. Das eigentlicrje paaren beginnt im 3ftär$ unb

bauert bis (£nbc Quni, fo baß baS üamcel in biefer Seit ganj

faf)l wirb. 3n biefer 3«t ift es aud) fef)r empfinblid) gegen

fliegen, Mite unb gegen jebe Sßcränberung in ber Suft. Der

Körper ift bann fdjwaa) unb fclbft eine fleine Saft oerurfadjt

leicht eine Drudwunbe ; es ift bicS, mit einem Söorte, bie ^ßeriobe

ber $ranff)cit beS ÄameelS. (Später beginnt fid) ber Körper

mit feinen paaren $u bebeden, welche ben paaren ber 9ttäufc

fcfjr äfmlid) ftnb, unb biefe entwidcln ftd) ootlftänbig erft gegen

©übe (September. Dann ftnb bie 9ftännd)en, bcfonbcrS bie

öurunen (Süllen), mit ihren langen 3M)ncn unterm £>alfe unb

an ben SBorbcrfüßcn, $iemltd) fd;ön.
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©äfjrenb bcr Steife mit bcr Karawane im ©inter werben

bie $ameele nie abgefattclt, fonbem ftc werben, fobalb man an

ben SRufjepIafc gelangt ift, fogleid) au« gutter gclaffen; im

Sommer jeboct)
,

mäfjrenb bcr .J)ifce, muffen fic alle £age ab*

gefältelt werben, ba fid) fonft ber fdjweifjige dürfen balb mit Drurf*

wnnben bebeefen würbe. Dicfe« «bfatteln wäfjrenb be« (Sommer«

erfolgt jebod) nid)t gleia) nad) Änfunft auf bcr (Station uub

nad)bcm ba« ®cpäcf abgenommen worben, fonbern eine ober

gwei Stunben fpäter, wenn ba« Xfn'cr ein ©enig abgefüllt ift;

bann fann e« and) auf bie ©eibe gelaffcn unb getränft werben,

©äfjrenb einer ftarfen #ifce mufj aber ber dürfen burd)au« mit

einer fjil^bede beberft werben, fonft würbe bic Sonne biefe

©teile fo crfjifcen, bafj ftc balb oon ber Saft wunb gebrüeft

würbe. SWit ben Äameelcn l)at man, mit einem ©orte, mäljrcnb

ber Steife im Sommer fefjr oiclc Umftänbe , unb trofc alle bem

ift es ntct)t 311 oermetben, bafj ntdjt ber größte £l)cil ber £f)iere

oerbirbt. Die SWongolen, meldjc bod) in biefer 39e$ief)ung un=

bebingt Sad)ücrftänbige fmb, begeben fid) aud) im Sommer um
feinen $rei3 mit Ranteclen auf bie föcife; wir verfolgten ja

anbere ßiele, be«f)alb aud) f)aben wir üiele unfercr £f)iere oer*

vUl v L 1 L

.

Da« ßameel liebt nngemein bie ®efellfd)aft feine« ©leidjcn

unb ger)t in bcr Karawane fo lange bic Sxaft rcid)t. ©enn e«

aber au« (Ermattung angehalten unb fid) uicbergclcgt fjat, fo

fömten c« feine Sdjläge, gegen bie biefe« £f)ier bod) fo empftnb*

lid) ift, bajj bie oon bcr ^citfdjc getroffene Stelle fogleid) auf*

fd)willt, mcfjr swingen, aufauftcljcn ; ein fold)c« $f)icr überliefen

wir gcwöfntlid) feinem Sd)irffale. Die 3Nongolen reiten tu einem

folgen Jatte in bie näd)fte Qurtc, unb oertraucn bereit (Sigen-

tfjümer ifjr ermattete« Äamecl an, ba«
t

gewöljnlid) wäfjrcnb

einiger ÜWonatc 51t fid) fommt, wenn e« nur gutter unb ©affer

finbet.

(Sin Äamcel, ba« in 3ftoraft gefunfen, oerbirbt aud) unb

magert fdjncll ab; biefe« gehört jebod) 3U ben fcltcncn «ßufällen,

ba e« in ber Mongolei feine SDforäftc giebt. 9lad) einem fliegen

fann biefe« £f)ier ntdjt auf £cf)mbobcn gcl)cn, benn c« gleitet

auf feinen glatten Sohlen au« unb fällt nieber. Slbcr man

fann mit Äamcelen fclbft über fcl)r l)oljc (Gebirge reifen, ©ir
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felbft fjaben bieS ja erprobt, inbem wir zweimal 31t 500 ®tlo*

meter über baS ®an*fu Gebirge gingen ltnb jeben feiner $ömmc,

bie nid)t weniger als 4,000 Sfteter abfoluter £>öf)e haben, ad)t=

mal überfdjritten. (§S ift mafyr, unfere $ameele fjaben in biefcit

(Gebirgen fer)r gelitten, aber fic fjaben gezeigt, bafj man mit

il;nen felbft über Sllpcn geljen fann. Säf)renb einer fHcifc nad;

Saffa, burd) Sflorbtibet, crfjcben ftd) bie Stomecle auf mcf)r als

5,000 9tteter abfoluter #öf)e, wenngleid) tyrer oiele t)tcr in golge

ber 3U ftarf oerbünnten Suft fallen. (SS ift waljr, baf$ tamecle,

wcld)e in einer folgen $öf)c gewefen ftnb, oon ben SDfongolcn

als für immer oerborbeu betrachtet werben unb felbft auf ben

Seiben ber niebrigern ©egenb üon (£ljald)a nid)t meljr 3U ftd)

fommen. Qm ®egentljetle füllen ftd) $ameele, welche aus (£alc^a

nad) £ufu = nor gebraut werben, baS bod) boppelt fo l;od) wie

jenes liegt, fefjr woljl unb werben fd)nell fett auf ben faltigen

Reiben an ben Ufern beS genannten SeeS.

Qm Sommer fdjweifcn bie $amecle ben ganzen Jag ofjne

jegliche Äufftdjt in ber Steppe umfjer unb fommen nur einmal

beS ÜagcS gur Xrftafe an ben 33runnen if>rc§ @igentf)ümers.

Säljrcnb ber föcife mit ber Karawane werben fie $ur 9?ad)t in

ber 9täf)e beS Qdtc$ in einer 9icif)e, eins neben bem anbem,

nieber gelegt unb mittels beS SurunbufS aus ®epäcf ober an

eine auSgefpanntc Seine gebunben. Söljrenb ber ftarfen Sinter*

fröfte legen ftd) bie mongolifdjen Xrciber Ijäufig felbft amifd)en

bie $ameele, um bie 9fad)t in größerer Särme 311 oerbringen.

Säfjrenb ber Steife werben bie $ameele mittels beS SöurunbufS

eins an baS anbere gebunben. (Sin Xljier barf jebod) nid)t feft

ans anbere angebunben werben, ba es ftd) fonft, im Salle cS

plöfilid) auf bie Seite fpränge, ober rüdmärts fträubte, bie 92afc

3crrei§en würbe.

$)aS Stameel eignet fid) jebod) nid>t allein jum Safttragen

unb leiten, fonbern and) jum Qiefytn oon Saften unb fann

red)t gut oor einen Sagen gefpannt werben. Qüm IHitte wirb

bem $amcel bcrfclbc Sattel aufgelegt, mit bem man ein $ferb

fattclt, nun fefct ftd) ber Leiter auf ben Sattel unb zwingt baS

Xtycx aufäuftefjen. ,3um «bfteigen wirb baS tateel gewöfjnlid)

nieber gelegt, wenngleid) man aud), ber (Silc wegen, red)t gut

oom Steigbügel fjcrabfpringen fann. Seim Stetten gel;t baS
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Bomecl Stritt ober es trabt; gaffo^trcn ober in Sarriöre

laufen läfjt man eS nid)t. Dafür aber trabt biefcS Xfyitx

auch fo, ba§ es ^öd)ftenö t»on einem ausgezeichneten föennpferbe

eingeholt werben fann. 9Tn einem Xagc fattti man auf einem

ßamecle Rimbert Kilometer aurürflcgcn unb folc^c SWärfche fann

man mit einem unb bemfclbcn Xljicre toährenb einer ganzen

2Öod)c machen.

Sütpcr bem 91u(jen, ben bie Mongolen oom Äameel fyahen,

inbem fie es als Saft* unb SReitthier beuufcen, fyabcu fic oon

ihm noch §aarc unb 2Md). Die Icfctcrc ift biet ttne, Sahne,

fct)r füg unb fyat einen unangenehmen ®cfd)macf. 9lud) . bic

au§ biefer Sttild) bereitete 23uttcr ift bebeutenb fäkfycx, als

SJutter auö $ufjmild) unb gcfchmolsenem £alg fef)r älmlid).

?luS ben $?amcclhaarcn machen bic Mongolen ©triefe
;
bod) oer*

faufen fte ben größten £f)eil an bic Sljincfcn. Um bic $aarc

^u fammclu, merben bic ßamecle gcfcr)orcn, wenn fic ju haaren

beginnen, alfo im 2flär-$.

£rofc bcr eifemen ®efunbheit beS $antccls, baS ja gemölmt

ift, beftänbig in bcr troefnen Suft bcr SBüftc p leben, ift es

gegen 5cud)tigfctt feljr cmpfinblid). $lls unfere ftamecle einige

9?äcf)te auf bem fcud)tcn ©oben bcr ©an • fu * (Murgc gelegen

Ratten, jagte es fid), ba§ fic fid) erfältet Ratten , beun fic bc=

gannen ju huften unb auf ihren Körpern geigten fidt) faulenbc

@efd)roüre. Senn mir nad) einigen Attentaten nicht nad) $ufu*nor

gegangen mären, fo mären alte unfere Xfym gefallen, mie es

fid) mirflid) mit ben #ameelcn eines Santa ereignete, bcr gleich*

jeitig mit uns nad) @au*fu gefommen mar.

93on trattfheiten ift baS tameel am Reiften bcr SHäubc

unterworfen, mcld)c auf mongolifd) „(Shomun* genannt mirb.

Der Körper eines oon biefer Sfraufhcit befallenen %l)\m& bebedt

ftd) nach unb nach mit faulcubcn Sunbcn, baS |>aar fällt aus

unb enblich oerenbet baS %l)'we. Slufjcr bcr föäube ift baS

Ramcel aud) ber föofcfranfheit untermorfett. $ÜS SRittel gegen

bic föäubc oermenben bic üttongolcu ^iegenbrühe, welche fic bem

franfen Xfn'erc w ö *e 3M)*e 9^§cn, mährenb ftc bic SBunbcn

mit gebranntem Itupferuitriol unb (Schnupftabad beftretten, ober

mit ^uloer ausbrennen. ?fm $ufu*nor merben alle $ranfhcitcn

bcr $ameele unb anberer ^auStljicrc mit Rhabarber furirt, aber
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bic Mongolen galten iljre #eilmetfjobe überall im ttefften ®c*

tjeimniß. Unter bem (Etujluffe feuchten SBetterS erfranfen bic

$ameele Ijäufig am Ruften; baS befte Littel gegen biefc #ranf*

Ijeit ift ber ®enuß ber ölätter bcS XamariSfenftraud)e8, welker

im Xfyak beS (Stjuan * aje im Uebcrfluffc wuchert unb f)in unb

wiber in einigen anbern (SJcgcnben ber füblidjen 3flongolet ge=

funben wirb.

Säljrenb ber $arawanenreifen burdj bie ÖJcgenbcn ber SBüftc

$obi, weldje mit flcinem ©teingerötte bebceft fmb, burdjretbcn

fidj bic Äameele bie ©ofjlcn iljrcr £ufc, in golge beffen fic

bann nid)t gelten fönnen. Die üKongolen binben bann bem

fraufen Spiere bic Süße, werfen es auf bic ©rbe unb nä^cn

ifjm an bic bura^fajeuerte ©o^le ein ©tücf biäcS £eber an.

Die Operation öerurfad)t bem £§iere große dual, ba jum

?(nnäl)cn beS ScberS eine breite Äf)le benufct wirb, mit weldjer

£öd)cr unmittelbar in bie franfe ©oljlc beS £f)ieres gemacht

werben; nad) einer folgen Operation beS franfen gußeS §ört

aber baS tameel balb ju laljmen auf unb trägt feine Saft wie

oorbem.

Slm borgen bcS 24. Aprils ftanben mir wieber auf bem

fünfte bcS mongoltfcf)cn föanbgebtrges , oon wo aus man nad)

$algan ju Ijcrabfteigr. SÖiebcrum breitete ftdj gu unfern gußen

ein großartiges ©ebirgspanorama aus, Ijinter meinem man bic

fap^irgrünen Ebenen SfnnaS ausgebreitet liegen faf). Dort

fjerrfd)te fd)on ber grüfjling, wäfyrenb hinter uns auf ber £>od)»

ebene bie 9totur faum aus ifjrem Sintcrfcfjlafc 31t ermadjen

begann. Qc me^r man bic <5d)lud)t fn'nabfticg, befto meljr

empfanb man ben Einfluß ber nafjen warmen ebenen ; in talgan

felbft fanben wir bie Säume bereits mit blättern bebeeft unb

wir fammelten in ben benachbarten Söcrgen gegen breißtg ^pecien

blüfjenber ^ftaujen.
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IV. Äa^iteL

£er 3ub0ilran& ber mDnjolifdjftt $od)ebene.

(Srortfefcung.)

SRctfc üon Saigon an bcn gelben Slufe- — ^Kiffionöftation in SMnfa. —
25ie (Gebirgszüge Sd)ara«d>aba unb Suma^djaba. — $a8 gelfenf^af ofccr

Ärgalt. — $tc «tmafate ber Uroten unb ©efttumtten. — Subringlidtfeit

ber Mongolen. — 2fcinbfcf)aft unb fcintcrlift ber Gljincfcn. — ©ebirgfyug

3n-Sd|an. — Softer S3attar»Sd)eitun. — $ie ©ergantilopc. — ©ebirge

SRuni^uHa. — Salb* unb Sllpenregton. — öcgcnbe über bie <£nt-

fteljung btefe« ©ebirgeö. Unfcr tiicrjcljntägiger 9lufentf>alt in bemfclben.

— ©efud) ber (Stabt Sautu. — Ucberfa^rt über bcn Sftuan*$e nad)

Crboä. —

$)er $metmonatlid)e ^Cufcnt^aft im füböftlidjen SBinfel ber

Mongolei »erraffte un£ Gelegenheit , uns mit bem (Sfjarafter

unferer ^Heife befannt ju madjen unb bis 3U einem gewiffen

@rabe bie Sage gu mürbigen, meld)c unferer mäljrcnb unferer

weitem $ilgcrfd)aft fjarrt. (Die geinbfcligfeit ber Söemoljncr,

tocldjc ftdj balb in biefer, balb in jener Jorm offenbarte, aeigte

beutfid)
, ba§ mir in ben öor uns Iiegenben ®egenbeu feine

greunbe finben roerben, unb ba§ mir in Kttem ofync ftugnalnnc

nur auf uns rennen muffen. £)er $aubcr fccg ©inbruds, melden

ber 9?ame beS (Europäers auf bie feigen SBcroofjncr ber ®egcnb

l)eruorbringt, ba3 SBauen auf ®lütf unb enblidj bie Ucbcraeugung,

bafj man burd) 2ttutf) ©unber mirfen fann, — biefe« waren

bie ®runblagcn für unfern feften <£ntfd)hif$ öormärt« $u gef>cn,

olme rüdroärts 3U flauen, olme 31t unterfudjen, mag gcfdjcfjcn

nrirb, ober gefdjeljen fann.

8*
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&algan mürbe unferc taramane anberS, als bisher,

jufammcngefcftt. $)icrf)cr famcn nun gwci ßafafcn, welche für

unfere di'pcbition beftimmt waren, mäljrenb unfere bisherigen

Begleiter uns ücrlaffen unb nad) #aufc gurücf!el)ren fotften.

©incr ber neuen $afafen mar ein SBurtat, ber anbere ein SRuffc;

ber erfte foffte als ftolmctfdjcr bienen, ber ätnrite Uttfete 2öirtl;fd>afl

führen. GHeidföeitig foUtcn btefe $afafcn mit uns gemeinfdjaft*

lief) alle Arbeiten ber (Si'pcbition ocrridjtcn, affo bic Slamcclc

I;ütcn unb belaben, bie ^ferbe fatteln, baS Qclt aufteilen, ftrgal

als Brennmaterial fammcln u. f. m. u. f. m. SllleS biefcS

erforberte eine beftänbige £f)ütigfcit, melaje für und um fo füfjl»

barer mar, als ftc uns m'el 3^it raubte, meiere uns ju miffen*

fdjaftlidjcn Arbeiten notf)mcnbtg mar. @S mar jebod) nidjt

möglid) fid^ anberS cinsurtdjten , ba id) megen ber armseligen

SDiittcl ber (Sypcbttion nidjt mcljr als aroci tafafen mitnehmen

fonnte. (SS mar aber für ferneres ©clb fein Mongole ober

Gfjtncfe ju ftnben, ber ftdj ifjncn $ur £ülfc Ijättc fccrmictfjen

m ollen.

Die 3aW uuferer Safttljicre ^attc fief) nun aud> um ein

$amcel, baS id) gefauft fjattc, üermcljrt, fo baß mir jefct adjt

Äameelc unb jmei ^ßferbe Ratten. Äitf ledern ritt id) unb

Üft. $(. $m>m; jmei Rameelc bienten ben $afafcn als SRcit=

tfjicrc unb bie anbern }cd)S trugen baS (SJepätf, bas im ©anjen,

mic id) glaube, gegen 900 Kilogramm mog; ber Qagbljunb

Jauft bilbete ben ©djluf} unfercr fleincn ßaramanc.

SÜS alle Sßorbcrcitungcn $ur föeifc oollcnbet maren, fenbetc

id) unb mein föeifegefäfjrtc baS leftte ÜM einige Briefe in bic

£eimatf) unb bann beftiegen mir am 3. Wlai mieberum bie

mongolifdje £od)ebene. Km folgenben Jage menbeten mir uns

Don ber ©trage nad) $iad)ta linfs ab unb fdjlugen bie Sßoft-

ftraße nad) Sfikften ein, meldjc nad; $ufu*d)otu füljrt. ©äljrcnb

brei Xage führte unfer $öcg burd) eine fjügclige <2teppe, in

meldjer 9ftongolen nomabifiren, unb hierauf fanben mir mieber

djincftfdje flnftebclungcn , meiere man übrigens fporabifd) im

ganzen füböftlidjcn 6trid)c ber Mongolei finbet. Die (Sfjinefen

ficbcln fid) f)icr an, inbem ftc oon ben Mongolen fulturfüljigcn

©oben ermerben, ben fic entmeber faufen, ober in $ad)t nehmen.

3)Jit jebem JJafjrc ocrmcljrt fid) bic Qai)l foldjer Sanbbcbaucr,
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fo baß bie (Sultur beS 23oben$ l)ier immer meljr aunimmt unb

bic Urbcmofjner bcr Steppe, — bic Mongolen, mit if)ren gerben

unb leichtfüßigen £>ferencn, immer meiter 'gegen Horben gebrängt

»erben.

mir burd) cf)incfifcf)c Dörfer gingen, trafen mir ganj

unermartet in einem bcrfclben , ba8 S i - i n f a Ijeißt
, römifd)*

fatf)olifd)e 2ttiffionärc, bic Ijicr ifjrc Station gegrünbet. Imttcn.

maren im (Sanken brei SWiffionärc, jwei Seigier unb ein

£oflänber, 31t benen gegen @nbc bcö QatjreS 1871 nod) einer

aus (Suropa l;insugetommen tft. ^flö mir nact) Si*infa famen,

mar nur einer ber ^riefter bort aumefenb, {eine beiben ®cfäf)rtcn

gelten fidj bamals im £>orfc 3cl'f$i*fan*fu auf, bas gegen

t>tcrjig Kilometer füblid) oon jenem $)orfc liegt. $öir mürben

üom $ater, ber ftd) in <3i*infa befanb, aufs grcunblid)fte auf*

genommen, unb reiften auf feinen 3$orfd)lag am folgenben Xagc

mit ifmt ju feinen ®efäl)rtcn, mo mir biefelbc gaftfreunblidje

Aufnahme fanben. SBäfjrcnb bcr Unterhaltung mit im* bc*

ftagten ftd) Sie üfliffionäre barüber, baß bic d)riftlid>e ^ropaganba

unter ben Mongolen fcf)r fdjmcr ©ingang pnbet, ba fic bcr

2cl)rc 93ubbl)a'S fcfjr ergeben finb, roäljrcnb unter ben in religiöfer

Scsiefjung inbifferenten (Sfnnefcn bic 33efcl)ruugcn mein; (Srfolg

tjaben, menngleid) aud) biefc bic Xanfc größten £f)cUs aus

materiellen 9ftidftd)tcn annehmen. $)ic Jcigljcit unb Unmoralttät

ber ©cmofjner ber ©egenb überfteigt, nad) bcr SluSfage bcr

2Wifftonäre , jeben Segriff. Um ifjrcr Arbeit mcf)r Erfolg ju

ftdjero, haben bic 9)iiffionärc eine ©d)ule für djinefif^e Knaben

errichtet, meld)cn fie aus iljrer Üafdje Unterhalt gemäßen. 9Jur

ein foldjer Äöber uermod)te es, bic (£l)inefcn $u bemegen, ben

aKiffionärcn ifjre Äinbcr gur (Sqtcfjung $u übergeben. $)ic

2Hiffionäre, meldje fid) erft feit bürgern in Si = infa angcficbelt

hatten, beabftchtigten bort eine tir$e unb ein europäifd>eS #aus

$u erbauen. SllS mir jelju Monate fpäter mieber burd) biefe

Crtfdjaftcn reiften, fanben mir roirflid) ein großes srociftödigeS

,§auS ferrig, in meinem alle brei Sßriefter lebten.

Äußer in <3i*infa befinben ftch in ber füböftlid)cu Mongolei,

namentlid) im £)orfe 8i*manfa, gegen fünfzig Kilometer norb*

öftlid) üon Salgan, nod) wer fatfjolifdje aftiffionSftatioiten, meiere

uon ^efuiten errid>tct morben [ufo. ©in ^iffionär mofjnt in
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ber 9icü)e Don <Sd)c*dje, ein Reiter nörblid} uon ber <5tabt

9tfu*tfdjan unb cnbltd) nod) einer am oberu Saufe bed ftluftcä

©djara * murcu , in ber 9Mf)e ber „&d)toaxtf\i ®emäffer
M

, Don

mo au§ .£mc unb ®abet im ftafyre 1844 itjrc 9teifc nad) Xibet

unternommen fyabcn.

Qu :3elsfd)i=fan*fu fat)en mir ben einfügen ^Begleiter $uc'd —
<Sambaf efycmbu. tiefer 2flcufd), beffen tmrHtdjcr 9Jame

<Scn*tcn=tfd)imba Tautet, ift uon (Geburt jur £)älftc Mongole

unb jur £>älftc Xangutc, er mar nun fünf unb funfeig 3aljr

alt unb erfreute fid) ber beften ®cfunbt)cit. <sambafd)cmbu

crgä^ltc uns fefjr üicl Abenteuer feiner töcife, unb bcfd)ricb und

audj m'elc £)rtfd)aften , burd) mcldjc ber Seg fütjrt ; aber auf

unfern 33orfd)lag, nodjmals bic Steife nad) Xibct 31t madjen unb

und au begleiten, ging er nid)t ein, meil, mie er fagte, er 3U

einer folgen Steife fd)on 31t alt fei.

Stuf (Empfehlung ber 3)2iffionärc mieteten mir in ©Hnfa

für ben $rcid von fünf San monatlid) einen getauften Mongolen

ald ftamcelmädjter unb Arbeiter sur Sludfjülfe für unsere Äafafcn.

tiefer Mongole fprad) übrigens gut d)incftd), unb mir hofften,

baß er und im "ftotljfallc ald Dolmetfdjer bienen mirb. Ä&ct

ade biefe Hoffnungen mürben balb 311 nid)tc. Sd)on nad) bem

erfteu £agcmarfdje ocrfdjmanb nnfer neue Ütcifcgcfätjrtc , unb

entmenbete und ein äßeffet unb einen SRcooloer. @r (;atte ftdj

fd;on mä^renb ber sJJaä)t vorbereitet unb gemij} feinen *ßlan

öorfycr überlegt, benn er legte fid) Slbcnbd mit unfern $afafen

ofyne fid) audju^ie^cn nieber:

Um bic flttifftonäre t»on biefem $ergcl)eu if)red Täuflings

in Slcnntnift 3U fc|jcn, reifte idj felbft nad) <2>Mnfa unb cr$ät)lte

ilmen ben Hergang ber <Sad)c. (Die 9ftiffionärc oerfpradjen bic

notfymcnbigen SWafircgeln 31t treffen, um ben £icb, beffen SDhitter

it)re $ülje f)ütctc, 3U ergreifen unb biefed gelang it)ncn and)

mirflid) einige Sage fpäter, ald mir fdjon aiemlid) meit gereift

maren. @in uns nadjgefcnbeter Sftfnefe braute und ben 9toot*

Oer. £)ie 2)?ifftonäre l)atten il)n felbft bem $)icbe abgenommen,

ber barauf regnete, bafi mir fd)on meitcr gereift feien, unb bc§*

fyalb nad) einigen £agcn in feine Qurte 3urütffcfjrte.

tiefer Vorfall bientc und ^ur £ct)re unb überjeugte uns

aufs 92eue, baß man ben SBemofjnern bes Sanbe« burc^auö
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ntc^t trauen barf. Um ferneren Diebftäfjlen oorjubeugen, mürbe

betroffen, üon nun an- bcr 9feifje nad) mäfjrcnb ber 9?ad)t $u

machen. 3$ unb mein Begleiter nmdjte bis 31t 2Rittcrnad)t,

jeber $mei <Stunben, unb bis $u XagcSanbrud) Ijicltcn bie tafafen

2$ad)e. @s tft mafjr, baß bicfeS Söadjen nad) ben großen WIM)*

feligfeiten bes XageS ungemein abfpannenb mar, aber es crmies

fidj als notfjmenbig, menigftcnS metyrenb bes Anfange« ber föeife

unter einer feinbli^ gcfmntcn Sküölfcrung. $u ber ©adrfamfeit

lag uufere ganje traft, ba man fidjer mar, baß bie bis gur

Unglaublid)fcit feige SBeüöIfcrung ber Ötegeub es nie magen mirb,

einen offenen Angriff auf bie oier gut bewaffneten „Teufel Don

jenfeits bcS Speeres" 3U oerfudjen.

Unferc 9iad)troad)en bauerten mftljrenb ötcr^cl;« £agc; fpätcr

begnügten mir uns bamit, immer mit beu 33üä)fcn unb föeoolocru

unter bem topffiffen au fdjfafen.

'

Wati) ben mit £ülfe ber üttifftonürc in ©Hnfa eingesogenen

(£rfunbtgungen
, bcfdjloffen mir, etmaS bie 9iid)tuug unfercS

ÜWarfdjeS $u oeränbern unb, inbem mir $ufu*d)otu ntdjt berühren,

nörblid) biefer Stabt, gcraben SöcgS auf bas große bcmalbete

Gebirge $u 3U reifen, bas fid), nad) ben Angaben bcr Sfjincfen,

bidjt am Ufer beS gelben gluffcS l;in3iel)t. gür uns mar biefc

^bänberung unfercr 2ftarfd)route feljr angenehm, ba mir fjier-

burd) unmittelbar in fold)e ®egenbcn famen, meldje allem «n*

fdjeine nad) eine bebeutenbe miffcnfdjaftlidje Ausbeute liefern

fonnten. Slußerbcm oermieben mir aber audj Ijicrburd) ben

Sefud) einer größern äjineftfdjcn ©tabt, mo bie 99emol)ncr ge-

toöfmlid) bte fonftigen Unannef)mlid)feiten aufs fleußerfte Oer»

mehrten.

3nbem mir aud) baS Softer Sfd)ortfd)i liegen ließen,

bas $)uc in feiner föctfebejdjrcibung „Souvenir d'un voyage

dans la Tartarie et le Thibet" (XI). I. @. 127) , fdjilbcrt,

gelangten .mir geraben ScgS an ben ©ec $tjrt)*nor, melier

im (©ommer austrodnet. ÖJegen geljn Kilometer norböftlid) uon

biejem «See ftefjt man bie Ueberrcfte alter ©djanaen. ©inen

anbem Sali, ber mafjrfdjeinlid) cinft» ®rcn$n>all gemefen ift,

faf>en mir ebenfalls in ber (Sbcne öon $hjrt)*nor, nid)t meit uom

<®d)ara*djaba*®cbirge. SSom Shjrtpnor aus menbeten mir uns

nad) red)ts unb gelangten auf bie ^oftftraße oon $ufu*d)otu,
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auf welcher bie ^oftftattoncn üou Mongolen unterhalten werben.

Huf ber cntgcgcngcfefctcn «Seite bei* weiten Ebene, welche ficrj

nun uor uns ausbreitete, faljen wir bcutlid) ben (Murgsrüdcn,

melier ben Mongolen unter bem Tanten Sd)ara = d)aba,

b. f). bes gelben ©ebirges, befanut tft. CDiefcr Warne würbe

bem ©ebirge wat)rfd)eiulid) wegen bei gelben Jarbc ber kalt*

fteinfclfcn gegeben, au benen es rcid) ift, unb bic gegen bas

£l)al üdu &urt)*not abfallen, tiefer föüdcu crljebt ftd) über

bas genannte £lml nid)t über 330 3)Jctcr, aber feine (Sigcntfjüm*

lidjfcit bcftcfjt barin, bafc er ftd) aus bem ßtjrn * nor - Xfjalc in

fcnfredjtcn, abgeriffenen Jclfcn crljebt, fpätcr aber in feiner

ganzen 33rcitc eine wellenförmige £wd)cbcnc mit auögejcic^nctcu

Triften bilbet, auf benen jid; fogar £>fcrcuautilopcn aufhalten.

Kuf ber cntgegengcfe(jtcn, b. I). weftlidjcn Seite, fällt ber <Sd)ara*

djaba weniger fd)roff ab, obgleid) aua) l)icr fein Slbljang burd)

einen beutlidjcn Strid} fteilcr Reifen be$cid)uct ift. Die 93rcitc

bes Südens beträgt ba, wo mir il)u überfd)rittcn Imbcn, gegen

fteben unb awan$ig Sagcrcifcn unb feine $muptrid)tuitg tft eine

fübwcft=norböftlid)e.

Äuf bem xüdjt breiten füböftlidjcn Hbljange bes <Sd)ara*

djaba ftnbct mau Sträud)cr, unter benen: bic $afclnu&
(Ostryopsis Davidiana), bie Hagebutte (Rosa pimpinelli-

folia), ber wilbc ^erfico (Pninus sp.) unb bie Spier*
ftaube (Spirea sp.) überwiegen. Etwas fcltcner finbet man

bie 33erbcrifce (Berberis sp.), eine Specics Qofyauuts*
beeren (Ribcs pulchellum) , bie Sttispel (Cotoneastcr sp.),

bas (Geißblatt (Lonicera sp.) unb ben 3Bad)l)olbcr

(Junipcrus communis). Qu biefen ®cbüfd)cn fanben wir sunt

erften SWalc, feitbem wir bie Mongolei bereiften, siemlid) viele

Qnfcctcu, fo baß mein fötifcgcfäljrtc , welker ftd) mit bem

Sammeln einer entomololifdjen (SoUcction befaßte, r)icr eine gute

Ernte machte.

parallel mit bem Sdjara * djaba, aber in einer Entfernung

uon ungefähr fünfzig Kilometer von ü)m, jtcljt ftd) ein ^weiter

$cbirgsrüdcn bal)in, ber Sunt a*d)aba, weldjer wal)rfd)cinlid)

im Vereine mit beut Sd)ara*djaba einen Ausläufer bes mougo*

lifdjen föanbgcbirgcs bilbet, ftd) aber nidjt weit gegen Horben

I)in$icl)t. Dicfer (Mirgsrüdcn l)at jebod) einen wilbereu El)araftcr,
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aU ber tiovigc. $ro£bcm futb bie gelfen unb Sllpenformcn aud)

f)icr nur am äußern 9tanbc be£ Ökbirgeö ju bemerfen, wcldjcS

jebod) weiterhin aud) weidjere formen unb siemlid) fanftc 9tb*

Ijänge l)at, bic mit auSgeäcicfyuctem ®rafe bebceft ftnb unb l)in

unb üriber fogar üon (Sfjinefcn culthrirt merben.

Iric abfoluic £öl)e bcö <5uma*d)aba ift bebeutenber, als bic

bc£ @djara*d)aba, beim fdjon feine <5ol)lc ergebt fid) auf metyr als

1768 9Jietcr 3)kere^öl;c; bic ©rljcbung beiber Öebirgöjügc über

bic (Ebenen ber ®egenb ift jebod) faft bic glcidjc. $>aö (£f)araftc*

riftifcfjc bc§ ^uma-djaba bcftefjt aber barin, bafc alle gclfcn, bic

faft auSfdjliejjlicf) au$ ©rauit bcftc()cn, abgerunbetere unb gc*

fdjliffene ©citen, abgeglättete Oberflädjen Ijaben, alfo beutlid)e

(Spuren ber (Sinmirfung Don <&letfd)crn an fid) tragen.

^n ber gclfcnregion bicfcS Gebirge« niad)fcn ebenfalls

(Srräudjer ber €5pccicn, roeldje mir auf bem ©d)ara=djaba ge-

funbeu Ijaben. Anwerbern aber fanben toxi nod) auf biefem

©ebirgörüden: bic Ulme (Ulmus sp.), bic (Sil er (Ahius sp.)

unb ben Slfjorn (Acer Ginnahi). Der lefcterc ift jebod) jteanlid)

feiten. (SS- ift bemcrfenSrocrtf), baß foroofjl lu'cr, als in allen

übrigen (Mirgcn ber Mongolei, unb amar olme Ausnahme,

<Sträud)er unb Säume ausf djltcßlid) auf bem 9Jorb*

abfange ber Serge unb ®cbirgSfd)lud)tentt)ad)fcn;

fclbft auf ben nid)t Ijoljcn Mügeln Don ©utfd)in=gurbu warfen

bie Sträudjcr fjauptfädjlid) auf bem sJiorbabl)angc jcbcS ein*

jelncn £>ügcls.

3m ©uma--a>bagcbirge faf)cn mir baS erfte üttal baS merf;

mürbigftc £f)ier ber £od)ebcnc 3ttittclaftenS, — baS 3 c l f c n f d) a f

(Ovis argali) („Argali" nennen übrigens bic Mongolen nur

baS 2Bcibd)en, mäljrcnb ftc baS 90?ännd)cn „Ugolbfc" nennen;

bei ben Gfjinefen Ijcißt baS ?frgalifd)af „*ßan*jan"). DiefeS

Xljier, meldjes bic <&rüßc einer $irfd)ful) crreidjt, Ijält ftd) in

ben <&cgcnbcn beS (MirgcS auf, mcldje rcid) an nadten gclfen

fmb. Qm grüijlingc, menn bic jungen ^flan^cn bie hatten ber

®ebirgSabl)änge bebetfen, !ommt baS Argali jebod) aud) Ijäufig

auf biefc unb meibet l;icr in ®efcllfd)aft ber Dfcrenantilopc.

£>aS Argali f)ält fid) beftänbig in einer einmal erwählten

©egenb auf, unb fjänfig bient irgeub ein S3crg einer gan3cu .S^rbc

roäljrcnb Dieler Qaljrc 3um Aufenthaltsorte. $)iefcS ift natürlid)
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nur bort möglich wo baS Xfytx t>om 3ttenfd)en nid)t oerfolgt

wirb, rua« trjatfäd)Iicr) im ©unnvchabagebirge ber Jatt ift. Tue

t;tcr lebcnbcn Üttongolcn unb Ehincfcn bcfijen faft gar feine

Staffen unb fmo aufjerbem auch fefjr fchled)te €?chüfcen, fo bajj

fic, freilid) burdiauS nid^t aus -äftitlcib, fein Ärgali fd)ie§en; ftc

fönnen es einfach nicht. Die £l;icre wieberum finb bcrmafjcn

an ben Änblid ber 3Eenfchcn gewöhnt, ba& fic häufig neben beut

93ieh ber Mongolen weiben unb mit ifjm jur Sränfe fommen,

wenngleich fid) biefe meift in ber 9iäf)e ber Qurte bepnbet.. Äls

mir baS erfte WM in ber Entfernung oon ungefähr einem falben

Kilometer oon unferm 3tltc c ^nc £>crbc biefer fdjönen Spiere

erblidten, meiere am grünen Äbfjange beS 2)ergc£ ruljig weibeten,

wollten mir unfern Äugen nicht trauen. Es ift flar, baft baS

Ärgali im üHenfdjcn nod) nicht feinen gefdjmorencn geinb erfannt,

ba& es nod; nicht bie furchtbaren ©äffen ber Europäer fennen

gelernt l)at.

(Sin oerbammter ©türm, ber bamals gcrabe gau$e Xagc

lang roüttjete, erlaubte uns nidjt, uns fogleid) auf bie Qagb $u

begeben, um eins biefer herrlichen Xt)iere gu erlegen unb id)

unb mein SReifcgefährte wartete mit fieberhafter Uugebitlb auf

ben Äugenbltd, in meinem fid) ber SBinb gelegt tyabtn mirb.

Säljrenb beS erften £agcS ber $agb erlegten »wj jebod)

fein Ärgali unb jmar bcshalb, weil mir ben Gharafter biefes

Xf)\m8 noch nid)t rannten, unb babei auch nicht bie nötige

föulje bewahrten, als mir bas fetjöne Xtycx erblidten. Eine

Jolge hierüon mar, bafj mir felbft ans großer 9{ät)e einige Wlal

fehlfd)offen. 353äl)renb ber näd)ftfolgenben Qagb reoanchirten mir

uns für biefes attifcgefchid unb erlegten gmei alte SÖeibchen.

£)a$ Ärgali fteljt, hört unb wittert, wenn ber Söinb ju ihm

weht, ausgezeichnet. SBenn biefes tykx im <Suma=chabagebirgc

gegen ben 9Icenfd)cn nicht fo jutraulich wäre, fo würbe bie $agb

auf baffelbe fehr große @d)mierigfeiten bereiten; l)kt aber ift

baS Ärgali bcrmajjen an ben Änblid beS SO^enfdjen gewöhnt,

bajj es ben Säger rul)ig anfdjaut, wenn er fidt) ihm bis auf

eine Entfernung oon fünfhunbert Schritt genähert ^at.

$ie befte 3eit Ärgalijagb ift ber borgen unb ber

Äbcnb. 9ftit 9#orgenanbrud) fommt baS Ärgali auf bie fleinen

©ebirgswiefen, um ju weiben; um r;äufigften fommt es auf bie

Digitized by Google



3)er Süboftrmtb ber motigolif<f>cn §o(f)cbene. 123

(Gipfel bei* 93crge unb nur wenn es fefjr hrinbig ift, gcfjt es

Siinfdjcn gclfcn. (SJcttöfmlidj gcf)cn biefc liiere in Meinen gerben

t»on 5 bi« 10 ©türf; feljr feiten einzeln, ©äfjrcub bcS SBeibenS

fteigt balb ein £fu'er, balb bas onbere auf ben näd)ften ffclfen

unb fd)aut in bie llmgcgcnb; wenn es bort einige Minuten, mana>

mal aurf) eine f-albe ©tunbc geftanben l)at, fteigt es oon bcr 3Bad)t*

Sinne fjerab, um mit ben anbern gu roeibeu. 3m <Snnnvd)abagebirge

füllen fid) übrigens biefc £l)iere fo fict)cr ttor jeber ®efaf)r, ba&

ftc häufig gar feine 2öad)tpoften auSfenbcn unb ruf)ig in ©enfungen

$mifd)en Jclfen roeiben, roof)in e$ bem 3 rt
fi
cr fc*)r Wd)* ift^ ftd)

bis auf eine fefjr geringe Entfernung f)inpfd)leid)cn. 9ta$bem

fidj baS f)ier betriebene Xf*ier am borgen gefättigt Ijat, legt

es fid), am Ijaufigftcn jtnif^cn Reifen, nieber, um auSjurutjcn;

unb es öcrbleibt an biefem Orte bis gegen Slbenb.

@in <Srf)u6 erfüllt bie ganjc $crbe mit gurdjt; fic ftür^t

ftd) im Döllen Saufe auf bie cntgcgengcfefcte ©eitc, aber bleibt,

nadjbem fte nidjt roeit gelaufen ift, ftefjcn, um fid) 311 überzeugen,

non mofjcr ©efafjr brol)t unb morin fic beftcfjt. 3ftand>mal

bleiben bann biefc £f)ierc fo lange fteljen, baß es bem 3aß^
möglicfj ift, fein ®emcfjr, felbft wenn es fein ftintcrlaber ift,

nodmtals %u laben. S)ie üttongolen fagten uns, baß, wenn man

irgenb einen ®egcnftanb (3. 33. ein ÄleibungSftücf) auffängt,

melier bie Slufmerffamfeit beS Argali auf fldr) lenft, bie

Spiere fo lange ftcfjcn bleiben, um baS ©unberbing anju*

ftaunen, bis fict) ber 3a9cr Wfi einer anbern <2cite gang nafje

an fte f)erangefd)lid)en Ijat. 3$ felbft f)abc nur einmal biefeS

Littel angewenbet, inbem idj auf einen in bie @rbc geflogenen

Sabeftod mein #emb langte «"^ fjierburd) bic Slufmerffamfeit

einer auf ber gludjt begriffenen &rgalil)erbe für eine Viertel*

ftunbc fcffclte.

ds ift feljr fdjmcr ein Argali fo 311 treffen, bafj eS auf bcr

«Stelle tobt meberftürgt, ba es gegen Sunben nmnberbar aus*

bauernb ift. @s ereignete ftd), ba§ ein £fjier, bem bic #ugcl

burd) bie S3ruft gegangen mar, mit gerriffenen ©ingemeiben nodj

einige Imnbert ©djritt gelaufen ift unb bann erft tobt nieber*

führte. Söenn ein <2tücf aus ber #erbe getroffen worben unb

einige Minuten barauf nicbcrftürjt, fo galten bie anbern, nadjbem

ftc ein <Stücfdjen gelaufen fmb, an unb bctradjten ifjren gefallenen
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33ertt>anbten; bann aber werben fte aud) nod) bretfter gegenüber

bem Qägcr. Die Stimme be§ Ärgali ^abc id) nie gehört.

Die Sörunft^ctt biefer Ztym faßt, mic bic ongolen fagen, in

bcn Sföonat Äuguft; id) roeiß jebod) nid)t, mie lange fie baucrt.

Qu bicfcr 3dt fämpfen bic Söcfc fcl)r oft mit cinanbcr nnb

man fann ftd) leicht bie ©töße mit ben Römern oorftellen, oon

benen ba$ $aar gegen smanaig Kilogramm wiegt. Das Seibd)en

ift gegen ficbcn Monate tragenb, unb toirft im 9)car3 ein, feiten

jtoci Lämmer, Das Ärgalilamm folgt fefjt balb feiner 2)tottcr

überall, moljin fic gcljt nnb bleibt felbft bann nicht $urüd, roenn

fte über Jclfen fpringt. Söenn bie SOhitter crfcr)offcn ift, öerfteeft

fid) bas fiamm irgenbroo in bei* 9tö$e, liegt fcl>r feft im Scrftccfc

unb fliegt nur, wenn bic größte ®cfaljr brol)t. 3Nit ben

jungen gehen bic Sftütter am l;änfigften allein, ober bod) nur

in fleincn gerben, in benen bann aud) S3öcfe ^u fein pflegen.

Die Ickern madjen fid) ihren jungen 53rübcrn Durchaus nid)t

unangenehm unb leben überhaupt mit ihresgleichen, außer

mäl;renb ber Srunft^cit, in grieben unb (Sintradjt.

Das Ärgali ift überhaupt ein fcljr gutes Xfjicr. Äußer

bem 2)icnfd)cn ocrfolgt es aud) ber Söolf, ber häufig unerfahrene

Lämmer anfällt unb fortfchlcppt. DicfcS bürfte ilmt jebod) motjl

nur feiten glüden, ba bas Ärgali felbft in ber G&cne fehr fchnell

läuft unb smifchen Reifen mit einigen (Sprüngen feinen Verfolger

weit hinter fid) läßt.

Die Stählungen, baß ber 33od im galle ber ®efaf)r fid)

in tiefe Äbgrünbe ftür^t unb bann immer auf bie Börner fällt,

um fid) nicht $u befchäbigen, ftnb reine (Srfinbung. Qct) habe

mich felbft einige 9)?ale burd) eigene Änfa>uung baoon überzeugt,

baß ein ©od aus einer ^J)ör)c oon brei bis fünf klaftern l;crab=

fprang, aber immer auf bic güßc fiel, ja baß er fid) fogar

bemühte, am gclfcn fjcrabauglciten, um ben ft-all abjufchmächen.

Äußer im <®uma=d)abagcbirge lebt baS Ärgali auch in bcn

®ebirgSrüden ber füböftlichcn Mongolei, welche bcn nörblidjcu

93ogen beS Ghuan*d)c begleiten, unb im Äla*jd)ancr 9iüdcn.

bcn Gebirgen ©an*fuS unb XibetS wirb biefe ©pecieS burch eine

anbere, il)r oermanbte, crfejjt.

Der 3ttonat 2tfai, ber fchönftc ber grühliugSmonatc, mar

oorüber; bod) hrtt cr fl(h burdjaus nicht als foldjcn in biefen
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©egenbcn gezeigt. 3)ie ununterbrochenen Stürme, bcfonbcrs bic

9?orbiücft- unb Sübweftwtnbe, l)errfd)ten auch in biefem Sttonate

mit berfclben Stärfe, Wie im Sfyril; bic grüfjfröfte baucrten bis

3ur Hälfte beS Monats unb am 24. unb 25. waren nod) ganj

Ijübfche Schneetreiben. £)od) neben bcr ftftftc gab cS auch, wenn

aud) nur feiten, große #ifce, meiere uns baran erinnerte, baß

mir uns unterm 41. ®rabe nörblidjer breite befinben. Dabei

gab es, trofcbem ber Gimmel faft ununterbrochen bewölft war,

bod) nur fehr feiten Stegen unb biefcs, im herein mit ben ab*

tocdjfelnben gröften, mar ein großes £inbemiß für bie (£nt-

wicfelung ber Vegetation, Sclbft gegen CSnbe 3D?at hatte fiel)

bas ®raS nur fehr wenig oom ©oben erhoben unb feine Oer*

einaclt ftefjenben Stäubten bebeeften faft gar nid)t ben fdjmufcig*

gelben Sanb beS lehmigen Sanbbobens bcr Diepgen Steppen.

(£s ift wahr, baß bie Sträud)er, welche, wenn auch feiten, auf

ben Sergen $n fef)cn waren, größtenteils ihre SÖIüt^en eutwicfelt

hatten, aber biefe niebrigen, oerfrüppeltcn, mit (Stacheln getieften

Sträud)er, welche außerbem auch in nicht großen #äufd)cn

äwifchen ben Seifen ^erftreut waren, belebten nur feljr wenig baS

allgemeine ©ilb ber ®cbirgslanbfd)aft. «ud) bie oon ben Sljinefen

bearbeiteten gelber waren noch wicht grün unb man fät l)kx,

wegen ber Spätfröpc, baS (betreibe immer erft gegen (Snbe beS

SDiouatS üftai, ober im Anfange $uni. SDftt einem Sorte, man

bemerfte ^tcr in ber gai^cn 9(atur baS Siegel ber Apathie, ben

oollftänbigen Üftangel ber fiebensenergie. Hilles harmonirte mit

cinanber, wenn auch nur fa* Siegatioen. (Ss ließen pd) fogar

nur wenig Stngoögel oernehmen unb auch ^^fc konnten wegen

ber Stürme ihre Stimme nicht laut werben laffen. <£S ereignete

pch, baß wir burch ein %l)al ober über einen 23erg gingen unb

hin unb wiber ben ®cfang eines StcinfchmäfcerS, eines Ummers

ober einer ßerd)c, baS ßräch^en einer fträ'hc, ben abgeriffenen

¥Pff eines ^ßfeifhafen ober baS laute ®cfd)rei eines Schnccpnfen

üernafmten; bann würbe eS plö&lidj wieber ftill, traurig, leblos.

Stahe am öftlid)en töanbc beS Suma*d)aba ift bie (Sren^c

beS Gebiets ber 3ad)aren unb es beginnt baS «imatot bcr

Uroten, welches pch weit nach ©eften bis SHa*fchan $uqte$t.

3m Süben grenzen bie Uroten mit ben Xumiten oon $lufu=d)oto

unb mit Drbos, im Horben mit ben Suniten unb mit ßhaldw.
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3n abminiftratioer 23eätehung ift baö Aimafat in fedjs gähnlein

(£hofd)unate) geseilt unb $mar in bic (S^ofc^unate fcurbut,

SWingan, 93arun*gun, £)unbu*gun, $)fun*gun unb

$)ard)an s bt)II. £)ie |muptücrmaltung3ftelle aller biefer

(SI)ofd)unate, b. h- bic £agerftätte beS Aimafatsfürftcn, befinbet

fid^ in ber ®egenb oon Uüan*fabo, im ßhofdmnate ber $>urbuten.

Heusern unterfdjeiben fid) bic Urotcn fehr oon ben

^ac^aren unb erinnern meit mehr an ^Mongolen reinen SöluteS,

als biefe. aftoralifd) ftnb fte jebodj burd) beu (Sinflujj ber

Sfnnefen ebenfo ^erabgefommen r mie biefe.

$)ie nädjften 9iad)barn ber Uroten ftnb bie roeftlichen ober

$hifu*ä)oter £umt)ten, bereu oberfte SBermaltungSbehörbe fid)

in tu!u=d)Dto befinbet. Aud) biefe fmb ftar! d)inefirt unb leben,

mie bie 3ad)aren, häufig mit ben <£t)incfen r>ermifd)t in beren

Dörfern; fie mofmen, jebod) nur feiten, in ganfen, fonbem grö&ten*

thcils in Qurten. ©in unb miber machen fte ftd) an ben

Äderbau, ben fie öon ben Sfyinefen erlernen; bod) treiben fie

iljn in fef)r nad)läffigcr SBcife.

(Sine allgemeine (Eigenfdjaft ber Mongolen, bie übrigens

allen SRomabenoölfero gemein ift, ift eine ungemütliche ®clb*

gier, $n biefer ©inficht unterfcheiben ftch bic Mongolen burd>

aus nicht oon ben G^incfen. gür ein <Stürfd)en ©ilber ift ber

^omabe bereit, ade« 2ftöglid)e su tfwn, unb biefe geißelt fann

bem SReifenben fc^r nü&lid) fein, toenn er über entfprec^enbe

materielle Littel oerfügt. Aber man mufj bic ®ebulb eines

(Engels beftfcen, wenn man fid) mit ben äftongolen in irgenb ein

®clbgefd)äft einlägt; bei ben einfachen Angelegenheiten ftö&t

man auf eine Spenge tum (Sdjnnerigfeitcu. Söir motten annehmen,

bafj mir einen ©ammcl faufen muffen, — mos bod), mie es

fdjeinen follte, eine gar nicht fdjiuicrigc ©adje ift; tr)atfädt)Ii<^

oerhält ftd) jebod) bic <Sad)c gan$ anberS. Scr ba benft, bajj

er gerabc^u aum Mongolen $u gehen unb il;n 311 fragen Ijat,

ob er einen ©ammcl oerfaufen will, unb il)m nun auch 9^i<h

fein Augebot machen molltc, mürbe fia) fct)r irren, benn er mürbe

fo in 3ef)n gällen nur einmal ben ©ammcl faufen. Söemt ber

Momabc leid)tc Wachgicbigfcit bemerft, fo glaubt er fid&erlid),

bafj man Um betrügen mill, unb lehnt in ben meiftcu Sailen ben

SScrfauf ab.
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Um ben $anbel nad) allgemeiner <©itte gu fd)liefjen, ift e8

burd;au3 notfjrocnbig, bafj man ftdj Änfang8 neben ben SBerfäufer

fegt, mit ifmt Sljee trinft, ifm wm bie ®efunbf)eit {einer gerben

befragt unb eine lange @rjät)Iung barüber mit anhört, mic in

biefem Qafjre alles fd)Ied)t get)t unb mie treuer befonberS bie

<£a>fe ftnb. hierauf folgt ba« 33efd)auen, ober nötiger bas

SBetaften be£ gu oerlanjcnbcn XfnereS, baS, nadi mongolifdjer

Änfdjauung, je fetter aud) befto beffer, folglidj aud) befto teurer

ift. Söenn man in bie 3urte jurüefgefe^rt ift, fegen ftd) Ääufer

unb S3erfäufer mieberum nebeneinanber, trinten abermals Zfytt

unb beginnen gu f)anbeln; mäfjrenb ber .ßttrifdjenacte »erben

55erftd)erungen gegenfeitiger greunbfdjaft auögetaufdjt, unb ber

25erfäufer rüfjmt bei biefer Gelegenheit ba3 beljanbelte fcljier,

mäljrenb eö bcr Käufer tabelt.

£>ie (Einigung über ben *ßrei8 erfolgt nid)t burd) SÖorte,

fonbem burd) oorf)er t?erabrebete$ Brüden ber Ringer, gu welkem

8ef)ufc einer ber ^anbelnben feinen Bermel herablaßt, in melden

nun ber anberc feine £anb l)ineinftedt, fo bag bie gange Operation

im Geheimen abgemacht wirb. (Sine äfjnlidje ^rocebur mirb

aud) in oielen ®efd)äften in (S^ina bcobadjtct. ©nblidj, nad)

meiern $änbcbrüden unb unenb liefen gegenteiligen Komplimenten,

ift ber $ammel getauft; nun beginnt bas Scfdjauen bes (Silbers

unb ber Söage. $)er SBerMufcr erflärt geroöfmlidj bie oom

Käufer mitgebrachte für nid)t oollmia^tig unb bietet feine an,

meldje natürlich burdjauS nid)t fehlerfrei ift. ©8 entfielt nun

ein ©treit, ber enblid) irgenbmie beigelegt mirb. £>as ©Uber

tuirb nun gemogen. Wun oerfud)t es ber SBerfäufer nodj irgenb

etwas gu erfjanbeln unb bittet, if)m minbeftens bie (Eingemeibe

be£ Spiere« gu fdjenfen, mirb aber gewöhnlich mit feiner Jorbcrung

furg abgennefen.

£a8 gange foeben befdjricbcnc Verfahren raubt minbcftenS

gwei <Stunben, aber mir fonnten währenb unferer gangen brei*

jährigen Weife nid)t ein eingigeS 9M auf anbere ©eife eine«

|>ammcl taufen. $)cr Durdjfdjnittgprei« eine« #ammel8 in ber

füböftlidjen Mongolei ift 2 bis 3 San, b. h- nad) unferem ©elbe

4 bis 6 {Rubel (nominell 16 bis 24 föetd)Smarf). $afür aber

fmb auc^ w'c ^<hafc oer Mongolen, bcfonberS in Styalfa, nrirflid)

ausgegeidjnet. §kx miegt ein tjoüfommen entmidelter £>ammcl

*
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(9*9*)") 27 &i* 36 Kilogramm, ^äufig aud) nod) mehr; ber

turbjuf (gettfehwaua) allein wiegt oft 4 bis 6 Kilogramm.

23cim 9ftild)faufcn trifft man ebenfalls auf nicfjt geringe

<5d)Wierigfeiten, unb . wäfjrenb trüben SBetterS wollte man uns

gar nidjt üflild) oerfaufen. Docr) cntfd)loß fich eine 2ttongolin

manchmal, biefe «Sitte außer 9ld)t 31t laffen, wenn fie burd) eine

Nabel ober burd) rotlje (Glasperlen, bie tuir il;r jum taufe a\u

boten, ocrfiü)rt mürbe. Qn einem folgen gatlc bat fie, bie

SDald) unter bem ^Rorffd^oßc aus ber Qurte au tragen, auf baß

ber Gimmel ihre SBerfünbigung nid)t bemerfc. Sei biefer

(Gelegenheit muß bemerft werben, baß bie SWongolen mit ber

2ttild) in fcljr efelfjafter SBeifc »erfahren. (£s ereignete fidj fefjr

oft, baß ein Mongole angeritten fam unb ein (Gefäß 00K 9)iild)

bradjte, aber ber Dctfel unb bie Nafc beS (Gefäßes maren in

foldjem gallc mit frifdjen NinbSerttemcntcn öerflebt, bamit

währenb beS Wittes ja fein tropfen glüffigfeit ocrloren gelje.

Die ©Itter ber Mfjc, ebenfo aud) baS (Gefchirr, in meinem bie

DJild) aufbewahrt mirb, werben nie gewafdjen. Die Wlilä) ift

übrigens jiemlia^ treuer, fo baß, wenn wir foldjc tauften, mir

gewöhnlich bie Jlafd)c mit 5 bis 10 ßopejfen unfern (Gelbes

(20 bis 40 9lcid)S Pfennigen) bellen mußten; baS $fimb

Sutter würbe burd&fönittfid) mit 40 bis 60 Äopcjfcn (1,60 bis

2,40 SKarf) oerfauft.

Das langweilige #anbeln mit ben Mongolen befchränfte

ftd) jebod) nid;t allein aufs taufen oon gammeln, baS ja olme

bies fcf;r feiten ftattfaub, ba wir bei unfern fo unbebeutenben

(Gelbmitteln burdjauS feine großartigen Ausgaben mad)en fonnten

unb man uns häufig aud) gar feine oerlaufen wollte. Das

Icfcterc ereignete fid) übrigens häufiger bei ben ßljinefen, weldje

wahrfcheinlid) wünfd)ten, bie ungebetenen (Gäftc burd) junger

los 311 werben. Qn biefem gallc oerfdjafften wir uns burch bie

3=agb Nahrungsmittel; ,§afcn unb Rebhühner gab cS in fold)cr

iiDicnge, baß wir ihrer fogar im Uebcrfluffc fdjoffen. Seiber

fonntc wäljreub ber großen $ifee baS Jleifd) nid)t länger als

24 ©tunben aujbcwahtt werben, fo baß wir hierbnrd) oft gc=

nötln'gt waren, in (Gegenben, weldje nicht reich a« 8BiR> waren,

SU faften.

Obgleich wir ben (Grunbfafc angenommen hatten, uns fo
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fern mie möglich üon bcr örtlichen 93eoölfcrung au galten, fo

waren mir bod) geanntngen, unfer Qdt am Ijäufigftcn in bcr

Wifjc bewohnter Drtfc^aften aufaufdjlagen, ba man nur an foldjen

Stetten Saffer finben fonnte. Qn foldjcn Jättcn mahlten mir

oon aroet Uebeln bas flcinftc unb fcfjloffcn uns ben Mongolen

an. $)icfe erfchienen aud) gcmöfmlid) foglcid) fcor unferm 3cltc

mtb fragten, roer mir finb, mofn'n mir reifen, momtt mir hanbclu

u. f. m. £)a id) bie föotte eine« ©änblerS angenommen fyattt,

fo mar id) nolens volens gelungen, biefe Art ©äftc au empfangen,

welche immer »erlangten, baß id) ihnen meine Saarc ^eige, bic

fic bann bctradjteten nnb cnblid) ju beljanbctn begannen. S3ei

biefer Gelegenheit nahmen bic fcltfamftcn ffragen fein (Snbc.

So fragte 3. 33. ein Äänfcr, ob id) 9ftagnetcifcn au oerfaufen habe,

ein anberer »erlangte SJärengattc, ein britter #inberfpiel$eug, ein

Werter mefftngene SBurdjaue (£eiligenbilber) u. f. m. $>äufig

ereignete cS ftd), baß bic 93efud)er nad) ftuubeulangcr Unter-

haltung weggingen, ofjne trgenb ctmas getauft $u haben, tucil,

wie fic behaupteten, alle ©cgenftänbc fchr tljeucr fmb.

$)er $anbcl mar übrigens gänzlich bem buriatifdjeu Sfajafcn

überlaffcn, ber in folchen Sachen fchr gemixt mar; trofcbcm ging

es fchr flau mit bem ®efd)äftc (obglcid) mir su bem greife,

ben mir beim (Jinfaufe bcr SBaaren in $c!ing gezahlt hattcn /

nur 25 bis 30 °/
0 jufchlugen), unb cS raubte unferm ftafafen,

ber bod) gleid)3citig $)olmctfd)er mar, fchr oiel «3cit. Außcrbcm

merfte aber auch 23cr»ölfcrung bcr Gtegenb, bic in .^aubcls^

angelegenhciten fe()r erfahren ift, baß ber SHeinlrnnbcl nid)t ber

wahre ^roerf unferer Weife fei, ba er fclbft unter ben günftigfteu

Sebingungett nicht fo oiel einbringen fonnte, als bcr Unterhalt

unferer Safttljicre foftetc. (Snblid) fonntcu mir un« auf feine

SBeife oou ben unaufljörlidjcn 23efud)en befreien; bic ÖJäftc (amen

mit bcr AuSrebe, Söaaren faufen 3U motten, unb Innberten uns

burch ihre 3ubringlid)feit ungemein in ber Ausführung unferer

n)iffenfa)aftlichcn Arbeiten, Wachbem ich a^c ^c fc Umftäubc

weislich enoogen hotte, bcfd)loß ich «ncS Jct)öncn £ageS ben

Raubet gana aufaugeben. Alle SBaaren mürben in bic Giften

cingepadt, bic Käufer meggejagt unb ber ^aben gcfdjloffcn. (3n

bcr Jolgc mürben bic Söaarcn in Ala=fd)an oerfauft.) Qd) fclbft

trat oon nun als ©eamter (91 0 jou) auf, bcr ohne jcbcS beftimmte
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Qkl reift, einzig unb allein, um unbefannte Sänber gu fehen.

©S ift maljr, baft bie SBcoölferung an biefe Sorte ntc^t fefjr

glauben wollte, bod) fagten wir ilmcn gcmölmlid), bajj fie fleh

um uns nicht ju fummern ^aoen, ba ihr $errfdjer oon unferer

SReife unterrichtet ift, melier uns ein bittet jur unbef)inberten

9ieife in feinem fianbe erteilt fmt.

9cun, nad)bcm mir bie ©ac^c aufgeflärt unb es nicht mehr

nötl)ig Ratten, uns $u oerftetlcn, füllten mir uns mahrhaft er*

leichtert. 33on jejjt ab mürbe gemöljnlid) jeber übcrflü[figc @toft

hinmeggejagt unb mir empfingen nur biejenigen, bereu mir

irgenbmie beburften. ©ei bcrglcidjen 23efud)en mürbe, meil es

burdjauS nötlng mar, alles aum £fjeetrinfcn vorbereitet unb

bann ging es ans gegenfeitige gragen. Die Unterhaltung ber

Mongolen bewegt fleh gemöhnlid) um brei ®egenftänbc, mcld)c

in folgenber Orbnung oer^anbclt merben: 23teh, 9ftcbicin, Glauben.

Der erfte Gegenftaub, baS 2Mch, bilbet bie |>auptfad)c beS

Mongolen, benn es ift baS einsige Sttag feines SöohlftanbeS;

bcSc)alb mirb bei jeber Begegnung ^uerft nach bem SBcfinben beS

53iel)S gefragt unb bann erft nad) bem S3efinbcn feines ©igen*

tljümerS unb feiner gamtHc.

Die 2flcbtcm bilbet ben äweiten Gegenftanb jeber Unter*

Haltung ber Mongolen, welche fef)r begierig nach Heilmitteln

finb. Äls bie 9comabcn einen Europäer oor fich fahen, ben fie,

menn auch nic^t für einen Halbgott, fo bod; minbeftcnS für

einen großen Ruberer fyalkn, befchloffen fie auch foflfetd) ben

möglid)ften Otogen aus biefem fo aufjerorbentlid)en SDcenfchen $u

Riehen unb oon ihm menigftenS irgenb ein ©cheimnig in S3e^ug

auf bie Teilung beS 5Bief)S $u erhalten. Der Umftanb, baß ich

mich mit bem ©ammeln oon ^flanjen befd)äftigte, beftärfte bie

flttongolen noch fa ter Annahme, ba& ich 9ftn3 geruig Slr^t oon

^rofefflon bin, unb in ber JJolge mürbe ich benn auch wirtlich

als bebeutenber Slr^t oerfd)riecn, als es mir mit Hilfe oon

Chinin gelungen mar, einigen SMenfchcn ba§ Jicbcr ju oertreiben.

föeligiöfe GlaubenSjragen bilben cnblich ben ber föcihe nach

brittmidjtigften Gcgcnftanb beS ®cfpräd)S, benn ber burch ben

23erftanb nid;t erflärte unb nicht erflarbare Glauben oerfchlingt

fo gu fagen bas ganje geiftige Seben beS ücomaben. Deshalb

beginnt ber Mongole bei jeber paffenben Gelegenheit bie Unter«
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fjaltung über GlaubcnSfadjcn, religiöfc (Scremouicn, Sunber bcr

Eigenen u. f. w. 23ei biefer Gelegenheit aeigt er fid) immer

als ganatifer unb wagt e8 nie, einen Zweifel an bic ©afjrljeit

feiner fieljvc auffommen au laffen.

ÜReine Ummaublung öom Kaufmann ^um Beamten Ijattc

einen fetjr mofjltljätigen (Sinfluß auf unfere föcife, benn mir

tonnten üon jefct ab gegenüber bcr Söeüölfcrung felbftäubiger

auftreten, mag unter ber girma eine« Kaufmanns unmöglid)

mar. $n ^er SBerüfjrung mit 3ftenfd)cn, mie e$ bie Sl)inefen

unb 9ftongolen ftnb, bie nur bie Gemalt achten, füfjrt ein 31t

gutes, cntgegcnfommenbeS ®encf)mcn 31t nid)t8; fie faffen biefcö

al§ ©ctymädjc unb geigfjeit auf. dagegen ^at in gemiffen gällen

ein fcf)roffer £on einen magifdjen ©influß auf bie Söeöölferung

bcS ßanbeS, unb ber 9tctfenbe, ber einen folgen Zon anfertigt,

fommt meit leid)tcr jum Qkk. $d) mitt hiermit burdjauS uid)t

eine 53cf)anblung bes 23olfcS mit ber gauft prebigen, aber id)

mitt fagen, baß bcr SReifenbe, meldjer fid) in bie fernen Gegenben

HficnS begiebt, rnele feiner frühem &nftd)ten mit anbem ju

oertaufd)en geawungen ift, bie für bic ©pfjäre, in welcher er fid)

bort bemegen muß, praftifdjer finb. $)a mir wäfjrcnb unferer

föcife an bem gelben guß feinen güljrcr Ratten, mußten mir

Grfunbigungen einziehen unb uns nad) biefen richten. £>icr aber

erftanben uns große <§?d)wierigfciten, benn erftenS oerftanbeu

mir ntd)t djineftfd), unb aweitenS Ijattcn mir gegen bas 2)2iß*

trauen unb bie geinbfeligfcit ber ©coölferung, bcfonbcrS aber

bcr Gfjincfen, au fämpfen. @S ereignete fid), baß man uns gar

nid)t ben 2Öeg aeigen molltc, ober, mag nodj fd)limmer mar, baß

man und einen gana falfcfyen ©eg aeigte. gaft auf jebem £ages*

marfd)c öcrirrteu mir unb oft ereignete cS f\6), baß mir acfjn

unb mef)r Kilometer gana unnüfc 3urücfregten. 3" unferm

fterger mußten mir fcf)r oft burd) bidjt mit (Sfu'nefen bcoölfcrtc

Gegenben reifen, mo fid) jebc ©djmierigfcit oergrößerte. Gemöljm

lid) erljob fid) ein großer £ärm, wenn wir burd) ein $)orf

reiften ; «lt unb Qung fam auf bie (Straße gelaufen, flettcrtc auf

Saune unb flaute uns mit ftumpfer Weugierbc an. (Sine SWcnge

$unbe madjte mit ifjrem Gebelle einen £eibenlärm unb ftüraten

fidj auf unfern gauft, um fid) mit ifmt fjerumaubeißen; bic er*

jdjrodenen ^ferbe ftüraten baoon, bie tüfje blöften, bic ©djmeinc

9»
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liegen ihr ®cgrunac oernchmen, bie #üf)ner entflogen, wohin fie

eben tonnten, — mit einem ©orte, es entftanb furchtbarer fiärm

itnb Unorbnung. fficun bie Äameele oorbeigelaffen waren, blieb

einer Don und jurücf, um fid) nad) bem ©ege 3U erfunbigen.

£>ann famen bie Gf)incfen an ben ,3urürfgcblicbcnen ^cran, aber

ftatt auf feine fragen birect au antworten, begannen fie ifm ju

betrachten, ben Sattel ober bie Stiefel 3U betaften, bie SBaffen

3U bewuubern unb 3U fragen, woher mir fommen, wolnn wir

reifen, welches ber Qtocd biefer föcijc ift u. f. n>. £)ie Äntwort

aber auf bie an fie gerichtete 5rage, beilegten fie auf fpätcr unb

nur in einzelnen glüdlidjcn JJätlen 3cigtc uns ein ^t;tncfe mit

ber £>anb bie 9tid)tung bcö SöegeS. Sei ber 9)Jengc ber fid)

awifdjen ben Dörfern freuaenben SBegc fonnte ein foldjeä Qt\$cn

bc£ ©cgcS burchauS nicht hinreisen, um fid) banach au richten;

bcSlmlb gingen mir benn qua; aujs ®erabewof)l ins nächfte

$)orf, in welchem fid; bie eben gefdjübcrte Sccne micberholte.

(Stuft gefiel es (Shinefcn, einen $ettcnl;unb auf unfern Sauft

au h e6en i Sum ©lüde befanb fid) biefer gerabc in meiner iftähe

unb faum hatte fid) ber d;incfifd)e £unb auf fein Opfer geftürat,

fo ergriff ich einen meiner ftemrfuer, bie immer am Sattel

hingen, unb erfchoß ihn auf ber Stelle. 9llö bie einliefen biefefi

faheu, entflohen ftc eiligft in ihre £>äufcr unb mir fcfctcn ruhig

unfern 3Beg meitcr fort. Sftan muß in jenen ÖJcgenbcn immer

mit ber größten @ntfd)loffcnl)eit »erfahren. Söcnn man Jjcute

erlaubt, einen $mnb auf feinen £>unb an hefeen, fo mirb man
morgen ben SHcifcnben fclbft mit $unbcn l)tycn unb bann mirb

bie £agc fchon weit fdnuicriger fein. Senn aber einmal bie

©coölferung ber ®cgenb fieht, baß fid) ber töeifenbc feine türae

-thun läßt, bann fommt fie ihm cl)rfurd)t$oollcr entgegen, wenn*

gleich ber $aß gegen ben grembling burdjauS ber frühere bleibt

;

biefeö ift aber fd;on baö uuoermeiblidjc £00$ jebeS Europäers,

ber in ben fernen ©cgenben Slfienö reift.

3n einem djinefifc^cn Stabilen, burd) meldjeö mir auf

unfercr s
JJcife famen, unb 3War in 3agan"tf d)ulutai, ba$

cigentlid) 3agan*tfd;ulu heißt, toa& auf üttongolifd) „bie weißen

Steine" bebeutet, waren wir genötigt, einige San in Xfchodje

umaumed)fcln unb einige (Sinfäufc 3U madjen. Da ich WW
früher her fd)ou wußte, wie Jdjwierig c$ ift, fid) au« einer folgen
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Sage f)erau$3U3ief)en, bcfonbcrS menn man bcS Sfjinepfdjen nirf)t

mächtig ift, fo nafjm id) einen SWomjolcn an, bcr mir in biejem

fo ijeifcln ®efd)äfte Reifen fofftc. Die ©djmierigfeitcn 3cigtcn

flcf> aud) mirflid) fd)on beim erften Stritte. Sic gemöljnlid)

umringte uns aud) in «3a9an 5 tföulutat eine fltteuge müßigen

3>olfc3 unb folgte uns auf Iritt unb Schritt; als bie $aramanc

oorbei mar, begab id) mid) in ucrfdjicbenc Säbcn. 3m crf
tcu

crHärtc man mir, ba& mein ©Uber nid)t gut fei, trofcbem cS

mirflid) baS befte talgancr «Silber mar; im jweiten behauptete

man, bafj im ^nnern bcr Marren Gifen fei; im britten meigerte

man pd) oljne Weiteres 31t mcdjfcln, unb biefeS gelang erft im

üierten. Sange betrachtete l)icr bcr Krämer bic ^ilberftütfdjcn,

flüpfte mit ifmen, berodj pc unb offerirtc mir enblio) in bcr

gorm einer Änlcif)e 1400 £fd)od) für einen San, obglcid) bic

Semofjncr für ben San 1800 Xfdjod) gaben. @S erl)ob pd),

mte gcmöf)nlid), ein (Streit ; mein Mongole crmicS pd) als fjödift

eifrig, überrebete ben £>änbtcr, geigte ifmt fdjmunjelnb baS Silber,

brüdtc bic ginger im Bermel unb einigte pd) enblio) auf 1500

Ifdjod) für beu Sau. Dicfc 3al)l würbe id) erhalten Ijaben,

wenn man nad) beut ,,9)?antfdjan*', b. f). @inS für (SinS, gc*

rennet fjättc. üDfan rcd)nct aber in 3a9an
s tfd;ulutai nad) bem

„Dfclcu" unb giebt 60 ©tüd für 100. DiefcS mar feit Dolon*

nor fdjon bic oierte ober fünfte 9(rt bcr 23ercd)uung.

Die au3ge3cid)uetcn SBciben, mcld)e mir überall im Sanbc

bcr 3ad)arcn gefuubcn f)aben, eubeten mit bem ©uma = d)aba^

rüden, fo bafc meiterl)in nnferc ^ferbe unb Äamcclc auf beu

fd)lcd)ten Rötungen fd)ncff 3U magern begannen, Slufecrbcm

aber Ratten aud) bie ftamecle fdjon feit längerer 3cit feinen

©ubfd)ir erhalten, benn feitbem mir bic $iad)tcr Strafjc oerlaffcu

Ratten, fanben mir feine ©alälccfcn ntcfjr. Deshalb mareu mir

f)öd)lid)ft erfreut, als mir beu fleinen <Sal3fcc Dabafun*nor
fanben, mo unfere Safttf)iere nad) ©clieben il)r geliebtes ®at|

geniefeen fonnten.

Die abfolutc $üljc bcr ©cgenb meftlid) 00m <®uma*d)aba

ift, mic fd)on früher mitgetl)cilt, eine fcljr bebeutenbe, bod) mirb

bie SBcmäffcrung fjicr eine nod) ärmlid)erc. $cfonberS aber ift

bieS bcr Jatf, menn man pd) beut ©cbirgSrüden nätjcrt, meldjer

pd) am Ufer beS gelben gluffcs l)iu3icl)t unb ben ©eograptjcn
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unter bem tarnen 3 tt * f $ rt n befaurtt ift , ben bic 53ewol)ner

ber ®egcub, meldje bie bcrfdjicbcncu 2l)cile bcS (Gebirges aud)

ücrfdjieben benennen, gar nid)t fennen.

tiefer dürfen beginnt auf ber mongolifdjen £od)cbcne, in

ber 9iäl)c ber Stabt ftufu*d)oto unb 3ief)t fid) oon I)icr als

Ijofjc fteile Jelfenroanb am 9?orbbogcn bcS Gf)uan=d)c l)in. $ad)

Angabe Qoafiuf'S tuerben in weiterm (Sinne alle (Gebirge Qu*
fdjan genannt, tt>cld)c ftd) oom nörblidjen 93ogcn beS (£l)uan*d)c

burd) baS (bebtet ber ^adjaren gegen beu übern £auf bcö ©djara*
sJ)inrcn unb tucitcrl;tn nad) ber 2ftanbfd)urei jteljen. ®egen

250 Kilometer tucftlid) oon feinem SlnfangSpunftc f)ört ber %\v

fdjan im £l)ale beS gelben JluffcS plöfclid) mit ber gclstcrraffc

bcS 9)?uni*ulla auf. Der 3n*fa>u l)at übrigens in feiner gan3en

^ünge einen unb bcufelben hulbcn Sllpcudjarafter unb unter*

fdjeibet fid) fcfyr fd)arf Don ben anbern (Gebirgen ber ffiböftlidjcn

SWongolci burd) 9ieid)tf)um au SBalb unb Saffer.

Qu ber Verlängerung bcS 3n*fd)an, weiter oom nörblidjcn

Ante beS (£f)itan*d)c, befinbet fid; baS © d) e 1 1 c n * u II a * (Gebirge

unb fjintcr biefem ber föürfcn Gl)arasnarin*ulla, weldjer ftdt) Dom

3lü&d)cn (Sl)aln*tai ab in bie nörblidje ®egcnb oon 2Ha''fdmu

3icl)t. Dicfc beiben ©cbirgSgruppen untcrfd)cibcn fid) uom cigeut--

lidjcn 3w s f^n burd) il)ren p^rjfifctjcn (Sfjaraftcr, fdjlicfccn ftd)

il)m aber aud) nidjt bireet, fonberu bnrd) anbere ©ebirg^üge

an, bereu Umfang l)äufig bebeutenb abnimmt. CStnc foldjc unb

3ttnvr fcfjr bebeutenbe Uutcrbredjung finben mir ^luifdjen bem

<Sd)citen*uHa unb (SI)ara*narinnttta. (Qu einem in ben „Isw-

jestia Impenitorskago Ruskago Obschtschestwa" (II). VIII.

N. 5. $af)rg. 1872. <S. 174) piad)rid)tcu ber ftaif. »uff.

geogr. $cfelffd)aft] veröffentlichten Prüfet I)abc id) gefagt, bajj

baS (Gebirge, meines fid) am linfen 9tanbe bcS (Sl)uau«d)c*£f)alc3

I)tn3icl)t, fid) meber mit ben 3n*fd)ancr, nod) aud) mit ben Äla-

fdjancr ©ebirgen oerbinbet. Sei genauerer ©rforfdjung biefer

©egenben im JJrüljling 1872 fanb cS fid; ,
ba& 3tüifd)en bem

Gl)ara*narin*ulla unb bem <Sd)citcn*ulla eine Skrbiubuug mittel«

einer $ügclfcttc
, meiere nad) Singabc ber Mongolen manchmal

unterbrodjen ift, beftcl)t. Der <Sdr)citcn*uHa roieberum ift mittels

bes 6d)od)oin*baban (b. \). mittels bcS ftalfgcbirges) mit

beut Qn*fd)au ocrbuubcn. 3« betreff beffen aber, bag jeber
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bicfcr Sw cin üom Wa«fdjoner gefonberteS ©ebirgc btlbct, fann

fein Zweifel erhoben werben.)

Der Sdjcitcmulla unterfdjeibet fid^ übrigens öom 3Mdmn
burd) eine bebeutenb geringere £öfje unb burd) oölligcn SDiangcl

an Salb unb Saffer. Das (Mirge jenfeitS beS JlüjjdjenS

(£ljalü*tai aber ift, wcnngletdj es eine bebeutenbere |)öf)c erreicht

unb einen SÜpcndjaraftcr Imt, ebenfalls unbewalbct unb bilbet

au&crbcm ein Otanbgebirgc , b. f). cntwidelt fid) nur ganj gegen

bas £ljal beS (£f)uan<d)c ju, baS es oon ber #od)cbcue, bie auf

[einer anbem Seite liegt, fdjeibet.

Sir gelangten in ben Üljeil beS 3n*Sd)an, welcher oon

ben Mongolen Surun'bulof genannt wirb. 9tod) einer

langen Pilgerfahrt burcr) traurige unb unbcwalbcte Steppen

war es ungemein erfreulid), wieber einmal in einem fetjatttgen

#aine ausrufen $u fönnen. Sir matten uns audj an bem*

fclben £age auf bie Qagb unb erblidten, als mir eine fjolje

Äuppe erftiegen fwtten, oon if)r aus bas erfte 2M ben gelben

glujj, melier ftd) burd) bie weiten ©benen oon DrboS fajlängclt.

Slm folgenben £age $ad)mtttags wollten mir weiter gelten,

um tiefer ins (Gebirge ein5ubrtngcn ; aber ein unerwartetes (Sr=

cignijj jwang uns auf ber Stelle ju oerbleiben. ©cgen jelju

Uljr Vormittags erf)ob fid) uämlid) plöfclid) ein heftiger Sturm,

weiter oon einem ftarfen föegenguffe begleitet war, unb ba wir

unoorficfytiger Seife unfer 3elt im trodnen ©ette eines Silb*

oadjcS, ber aus $wei Sd)lud)ten fommt, aufgeftcllt fjatten, fo

brad) aud) in wenigen Minuten Saffer in unfere ärmlidje

Solmung ein. Qn einem Slugenblide war fte überfdjmentmt

unb baS Saffer begann oerfdjiebene fleine ©egenftänbe mit fid)

fortsureifjen. Der 23ad) war nun $war nur gegen breiig Senti*

meter tief, trofcbem oerurfaajtc er uns oiel 2M)e unb tummer.

3um "©lüde befanb fid) eine £älftc unfcreS geltes auf einer

etwas ^ö^eren Stelle, welche im Anfange nid)t 00m Saffer

überflutet worben ift; fjiertyer fdjafften wir unfere burdjnäjjten

5ad)en unb bann madjten wir aus giljbeden einen Damm,

burd; welken wir unfer GJcpitd gegen ben Slnbrang beS SafferS

fd)üfctcn. Sir befanben uns in einer fcfjr unangenehmen Sage,

aber fte bauerte jum ©lud nur wenige 9Kinutcn. taum war

ber Sturm oorüber, fo fjörte aud) ber Stegen auf unb ber plö>
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lieh eutftanbeuc 53ad) ocrfdjwanb, fo baß nur unfcrc bura>

näßten <2ad)cu, welche wir gleid) ausbreiteten, um fic 3U troefnen,

für bic Äataftropfjc jeugten, welche' uns betroffen hatte.

2lm folgenben £agc machten wir einen flehten 2)?arfd) oon

15 Kilometer unb hielten beim ftloftcr 33atgar = fd)ailun an,

welches oon ben Sfjinefcn Uban-bfdjou genannt wirb. CDicfcö

Softer liegt in einer romantifdjen ©cgenb, 3Wifd)cu wilben Reifen*

bergen unb urirb als eines ber widjtigftcn in ber füböftlidjcn

Mongolei betrachtet. $>er großartige £empcl ift oter <Stocf*

werfe tjod) unb ringsum oon einer 2ftcngc Oon Käufern um»

geben, weldje ben fiamas als SBohmtng bienen. £)ic Qafyl ber

Untern belauft fid) auf jroei £anfcnb, bod; loächft fic im Pommer

auf fiebeu Üaufcnb au. Slußcrbcm aber fommen nad) 33atgar--

fchailmt häufig aus fcfjr entfernten Gegenben 3al)lreid)c $ilgcr^

fdjaarcn. Sir felbft begegneten im grüljlinge am «See $>alai*

nor einem mongolifdjcn Surften, wcld)cr nad) biefem ftloftcr

reifte, um im Tempel beffclbcu feine (lebete 3U oerridjtcn. $cr

Jürft führte eine große 9ftengc Gcpäds mit ftd) uub außerbent

mürbe eine £>crbe oon einigen hunbert gammeln hinter ihm

hergetrieben. $luf bic Jrage nad) ber Söeftimmung biefer Spiere

antwortete man uns, baß fic jum Unterhalte ber tfteifenben

bieneu, uub baß ber Jürft nichts als bat fetten Ältrbju! genießt,

feine <2ttitc aber bas glctfdj ocrjctjrt.

$>ic gait3c £antal)orbc oon Söatgar * fdjailun unb außer ihr

bic brei Eigenen bcS ÄloftcrS, leben oon ben Opfern ber Gläu-

bigen. UcberbicS bcfi&t aber aud) bicfeS Äloftcr nod) eine bebeutenbe

Söobenflädjc, auf meldjcr fict) feine (Sl)incfen anficbcln bürfen.

9lcljnlid)c S8 obenflächen beulen aud) alle anbern größern tf löftcr.

?luf biefen £änbcrcicn werben bie gerben, beren 9)iild) unb

Butter ben £amaS 3ttr Nahrung bicut, gemetbet. $iefc .Ickern

befaffen fid) Vtußcrbcm aud) mit ber Jabrifatitm thönerner Götter,

welche bei ben hcrbciftrömcnbcn pilgern 9lbfa(> finben. Qu

biefem tflofter befinbet ftd) auch eine 8d)ulc, in wcldjer Knaben,

bic für ben fiamaftaub beftimmt ftub, cr3ogcn werben.

3wifdjcn ben ungeheuren gclfcn, weldjc baS ftloftcr oon

allen leiten umgeben, lebt eine große ätfenge (Bern feit (Anti-

lope caudata), bereu Qagb jebod) oon ben fiamaS »erboten ift,

weil fic es für 6ünbc halten, in ber ftäljc bcS heiligen XcmpclS
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ein Itjicr 3U tobten, (©in ähnliche« 93crbot I)crv}d)t übrigen«

aud) in 23e3ug auf bic ^agb in ber ^äfjc anberer SHöfter in

ber Mongolei.) 'Die SBcrfudjung, ba« gell eine« folgen 2!)icrc3

311 erobern, war jebod) fo groß, baß id) am Abenb bc« jtoeiten

2age« nad) unferer Anfunft in« Gebirge ging, bort übernachtete

uitb am folgenbeu borgen einen jungen 33ocf erlegte, ber un-

gefähr achten Kilogramm gewogen l)at Die Mongolen Oer*

fieberten, baß aud) ein ermachfene« Qnbnribuum nid)t oicl

mehr roiegt.

£a mir biefe« nidjt große £ljier außer im 3Ma)an*®ebirge

nirgenb« fonft gefunbeu haben, miß ia> fnet Einige« über feine

©emohnheiten uub £eben«nmfc mitteilen.

Sie bic anberen Antilopcuartcn mählt auch biefe Spccic«

nur bic milbeften unb unjugänglidjften Reifen ber Alpcnrcgion

3u ihrem Aufenthalte, $ier lebt biefe Antilope gcmö'hulid) einzeln,

feiten paarioeifc unb oerfteeft fid) l)kx an ruhigen, fidjern ©teilen;

fic läßt ben ^äger fchr naljc an bieje Sagerftätteu hcranfommen

unb fpringt erft in ber äußerften Gefahr auf.

®egcu Abenb oerlaffcn biefe Antilopen if;r verborgene«

Säger, äfeu tuährcub ber ganjen 91ad)t bi« eine ober 3roei

Stunben nad) Sonnenaufgang unb begeben fid; hierauf mieber

jur !?7?uhc. Qhrc licbftcu, ja auöfdjließlidjcn SÖJeibepläfcc finb

bic Alpcnhriefcn unb befonber« fleinc ®ra«plä|je aroifdjcn ftclfcn.

SBeoor jeboch biefe« Zfytx auf biefe Söcibc gcl;t, hauPö aucJ
)

toährcnb be« Acfcn«, befteigt c« beu Gipfel ober irgenb einen

Selfcnoorfprung unb ftefjt hier lange, um bic ©egeub 311 über*
.

flauen unb ftch 3U übci^engcn, ob feine ®cfal)r naljc ift. S3ei

biefer (Gelegenheit befteigt biefe Antilope immer einen unb benfelbcn

©ipfel ober Reifen, fo baß ftch fn^r *n 30*9C beffen ein jiemliche«

,f)äufd)cit (manchmal fogar bt« fech« Siter) Ercrcmente aufammelt,

toeldjc au« einiger Entfernung mic gebrannter Kaffee ausfegen.

Senn biefe Antilope fteht ober ruljig gel;t, bemegt fic beftänbig

ihren fchmarjen, 3icmlich langen Schwaß. Auf ber Söcibc

Kann man, menn auch feiten, bie Stimme biefe« ZfymS tyoxcn,

tocldjc in einem abgeriffeneu, nicht lauten SBlöfcn bcftcljt.

%fyrcm G^araftcr nach gehört biefe Antilope 3U ben ^öcf>ft

oorfidjtigcn Hjicreu. Senn fic eine ®cfaljr roittert, fo enteilt

fie mit ungemeiner Sd)ncHigfcit mit Sprüngen unb äußerften
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gatte fpringt fic fogar in tiefe ©djludjten. 3>d) fclbft war

.Beuge, baß eine biefer Antilopen, ate ftc mid) gang in it)rct

9iät)c bemertt Ijatte, mm einem über brcifjig Bieter fjoljen fielen

herunter fprang unb glüdlid) enttarn. $öäl;rcnb bc8 Stüdes in

bic £iefc fielen bie 33crgfd)Walbcn, weldjc an bem (teilen greifen

if)re Hefter fjatten, mit £ärm über baö £f)ier fjer.

9iad) einem «Sprunge fjört man einen bumpfen Schlag auf

ba$ ®cfteiu, — er rüfjrt uon ber SBcrüljrung bcjfclbcn mit ben

£>ufcu be3 gefdjidten Xfjicreö Ijcr, ba£, nebenbei gejagt, im $$er=

glctdjc sunt gangen Körper fcfjr bide gü^c I)at. Dag Sinterfett

biefer Antilope wirb üon ben SBcwolmern ber ©cgenb ju »armer

SHcibung benufct unb foftet nad) unferm ^clbe ungefähr einen

Vilbel (nominett 3 9Rarf 40 <ßf.

<äm brüten £agc uufercs flufcntfjalteö in ber 9?äljc t»on

Satgar * fdjailun erfaßten bei uns ganj unerwartet eine Heine

$(btl)cilung d)inefifd)cr ©olbalen mit einem Ofpciet an ber

Spifce, welcher unfern föeifcpaf* forberte. ftclltc fid) Ijeraud,

baß bic SamaS beö tlofterö Skrbadjt gefdjopft Ratten, ba& wir

Dunganenfpione fmb unb hierüber nad) ber näd)ften djinefifc^cu

Stabt 93autu berietet Ratten, üon wo beun audj bic Solbatcn

gefenbet worben waren, Diefe !amcn in 8d)Iad)torbnung I)crbci,

mit brennenbeu Suntcn an ifyren glinten unb blanfcn ©äbelu.

Die $omöbic nafjm jebod) balb ein (£nbc. 35Mr baten ben

Officicr in unfer Qtlt, wo wir ifjm- ben *ßefingcr SHcifcpafj

geigten, wcldjer glctd) einen bebeutenben ©iubrud auf ben 2ftann

matfjte. Säfjrcnb ber Officicr baS Documcnt abfdjricb, bc<

wirkten wir il;n mit Xfjee unb ruffifdjem «3uder, bann fdjenfte

id) ifmi ein gebermeffer unb wir fdjiebcn als greunbe. Qu ber

golge I;at c« fid) jebod) Ijerauggcftcflt , bafj uns bie <5olbaten

einige SHeinigreitcn gcftot)Icn fjaben.

$om ßloftcr Söatgar* fdjailun fdjlugen wir bie 9iid)tung

auf ben ÜD?uni*utta ein, meldjer, wie fdjon gefagt, einen wcftlta)en

Ausläufer bcS 3« * fdjan bilbet. Der iefetcre I)at wa^rfdjcinlid)

in feiner gangen £it*be$nuug einen unb bcufelben ßtjarafter unb

bcöljalb fann eine cingcljcnbcrc 3kfd)rcibung bcS wcftlidjcu

föüdcnS ate affgemeinc ßljarafteriftif beä gangen Gebirges bienen.

Der Sfömti'tttta, welker fid) in einer £äugc oou 100 $ilo;

meter 3Wi)d)cn gwei Xljälcru, unb gwar einem im Horben unb
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bem jmeiten, baö fid) bis an bcn Gf)uan=c{)c crftredt, im Süben,

(jin^tefjt, bilbct einen fdjarf begrenzten «Strich , beffen ©reite

gegen 25 Kilometer beträgt. $>er l)öd)ftc ^unft biefcs Gebirge«

crfjcbt ftd) auf meljr als 2530 2D2eter abfolutcr ^>öf)c
;

möglid),

baß ftc fogar etmaS über 2800 9ttctcr beträgt, trofcbem erreicht

biefe Seite nirgenbS bie ©a^ueegrenje. Site l)öd)ften (Gipfel bc3

9Jhtnt= ulla be^eierjuet man ben 2> d) a r a * o r o i , ber bem Seft*

cnbe bes ©ebirgSriidejtS nafyc liegt. (5:8 gelang und nidjt bie

$öf)c biefeS ©ipfcl« ^u meffen, benn mir famen nid)t in biefe

©egenb beS ®ebirgc3. Die öon mir gemeffene abfolute 4>öf)e

bes mittleren Ifjcilö beS 9ttuni=uUa beträgt 2337 Bieter. £>cr

2d)ara-oroi überfteigt biefe £)öl)e rooljl um 315 3Kcter. Um
üJJiBocrftäubniffeu oorjubeugen, mu& gefagt werben, bafj im

3Huni = utla $n>ci (Gipfel cyiftircn, meiere <3djara*oroi genannt

werben; einer biefer (Gipfel lijegt nid)t weit üon bem üon und

eingeschlagenen Segc; es gelang mir jebod) nidjt feine ipölje $u

meffen. £>ic $>aupta£c be« 9ttuninitta gef)t faft burd) bie 9ftttte

be3 föücfcnS, mcld)cr nad) 9iorb unb Süb fteil abfällt unb beffen

Slbfjäugc üon fclfigeu <5d)lud)ten unb engen £l)älcrn gcfurdjt

futb. 3m Ättgcmcincn bcft()t biefes ©ebirge einen grojjcn 9teid)=

tfjum au gelfen unb l)at einen milben $lpcnd)araftcr , melier

Ijauptfädjlia) am füblidjcu ?lbf)ange fefjr ftar! entnridclt ift.

Das ©eftein beä 2ftunt*ulla, einfdjliefelid) ber tfette beS

2> i) r u n - b u l ü, ! beftcfjt aus ©ranit, ©ienitgranit, geroöfjuUdjem

(SmeiS unb £orubIcnbe, ©ranulit, ^orpfjm: unb neueren üulfa*

nifd)cn (Milben. Die Räuber bicfcS föüden« ftnb unbettmlbct

unb nur feiten mit milben *ßerftco*, £wfelnu&* unb gelben

§agcfmttcnfträud)crn bebedt; es ftnb bieS biefelben ©pecien,

roeldje mir aud) im ©djara * djaba - unb <3uma * djaba * ©ebirge

gefunben Ijaben. Qe fjöljcr man fid) auf ben 9fluni«ulla ertjebt,

befto bitter mirb aud) ba£ ©ebüfd) unb cd beginnen ftd) einaclnc

Zäunte su aeigen unb anwr: bie tiefer (Pinus sylvestris)

unb bie niebrige föüftcr (Ulmiis sp.). Qn einer Entfernung

üon 8 6i5 10 Kilometer üom ^orbranbe beS*fttudcn£ (unb am
Sübabljange faum jmei Kilometer üom auöcrftcn föanbc) in

einer #öf)c üon ungefäljr 1680 Bieter (am ©übabfmngc fogar

noc^ bebeutenb niebriger) beginnen bie Sälbcr, toeldje je mefjr

man ftd) auf beut Gebirge erljcbt, befto bitter merben. Slud;

Digitized by Google



140 SStcrtcS ffapttel.

hier nmchfen bieSälbcr hftuptfächlich in bcn nörbltchcu <Sd)lud)tcn;

aber and) in biefcn Sdjludjteu ftub bic gegen ©üben gerichteten

(Seiten am $>äuftgften meniger, als ihre gegen 9corb geroenbeten,

bemachfen. Auch anf bem (Sübabhangc beS 2fluni*ufla, mo man
im Allgemeinen mehr Salbungen trifft, als auf bem WorbaMjange,

befinben fic ftd) Ijauptfäajlid) in bcn gegen 9iorb gerichteten

Schluckten.

Qn biefen SÖälbcrn überwiegen: bie Zitterpappel
(Populus tremula ?) , btc f c^ tu a r 3 c 53irfe (Betula dauriea)

unb eine 20 c i b c n fpecicS (Salix sp.). $)ic lefctcre finbet man
tfjcite als ©trauch, tf)ci(S aber auch als 93aum oon 6 bis 7

sJttctcr .^)öhc. $)ic 3^tevpappcl erreicht eine etmaS größere

bic fehmarje 33irfc bleibt jebod) gewöhnlich hinter biefeiu

iflaße 3urücf. 93on anbern SBaumarteit finbet mau im SDIittti»

ulla: bic SBcißbirfc (Betula alba), bic Rappel (Populus

laurifera), bic ßllcr (Alnus sp.), bie 23 0 g e t f irf er) c (Sorbus

aueuparia) unb bic April ofe (Primus sp.). £)ie lefctere

I)auptfäd)lich auf entblößten Abhängen ber 33crgc. Selten finbet

man bic @id)c (Quercus mongolica), welche T)tcr ein 3wev3
Don etwa amei üftetcr $>öl)c ift, bic fiinbc (Tilia sp.), cben=

falls oon nicht, bebeutenberm Umfange, bcn 2ßad)holbcr
(Juuiperus communis) unb ben £ e b c n S b a u m (Biota [Thuja]

orientalis). £>en lefctern finbet man jebod) nur ausjdjließlich

auf bem Sübabfjangc beS 9iücfenS, unb auch tycr mx in *>cx

untern ©albrcgion. 3ur ©tjaraftertftif biefer Ickern gehört,

baß mau in ihr burdjaus feine gid)tc finbet.

23on Sträuchern finbet man in fcl)r großen Mengen: bcn

.£) a f c l n u ß ft r a u d) (Ostryopsis Davidiana), meld)cr eine $öl)e

Don 1 bis 1,30 üWeter crrcidjt unb ^äufig ein bid)tcS Urttcrt)ul3

bilbet. Oft and) bebceft er gänjlid) 53crgabf)ängc, wenn anberc

SBäume fehlen. 23on anbern Sträudjcrn finbet man, wenn auch

nicht fo häufig wie bcn vorigen, bic milbe rothe 9t 0 f

c

(Rosa acicularis), bic § i m b e e r c (Rubus Idaeus), eine (Species

Johannisbeere (Ribes pulchellum), bcn Schneeball
(Viburmum Opulus) , bie (S 0 r n c l f i r f d) e (Cornus sp.) , bcn

ftrcujbom (Rhamnus arguta), bic S p i c r ft a u b c (Spiraea

sp.) unb bic £c$pebc33a (Lepedezza bicolor), welche in ben

Kälbern am Sübufcr bcS Amur fo fcr)r oerbreitet ift
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3ft ben bcm 9tanbe näfjer liegenben Sfuilern fmb bic troduen

Seiten ber 33äd)c bidjt bebrämt mitgclbenStofcnfträudjern,
roilben $ er f ico ftr äuef) er n, 2)ti8peln (Crataegus san-

guinea) unb 58 er ber ij (Berberis sp.). |)icr aud) ttrinbet

fid) oft bic roilbe föcbe (Clematis sp.) um einen (Stamm

unb bebeeft Ijäuftg einen ober ben anbern ©traud), mie mit einer

Ütfüfcc, mit iljren fdjöncn gelben SBlumen, roäfjrenb freie ©ras*

pläfcdjen bict)t mit Seonuren (Leonurus sibiricus) unb aroci

6pccten fiauefy (Allium odoram unb Allium anisopodium)

bebeeft ftnb.

93erfd)iebenartigcr ate Saume unb ^träudjer ift bic übrige

^ffousenwelt biefe3 ©ebirge«. 2)ic Söälber fcr)mücft t)icr, rote

in ©uropa, ba3 prächtige Sftaiblümdjen (Convallaria majalis),

ber 20 a l b m e i ft e r (Majanthemuni bifolium) unb <ä n em o n c n

(Anemone sylvestris unb Anemone barbulata) ; eben fo finben

fid) unfere alten ©efannten : bie Himbeere (Rubus saxatüis),

unb bie C^rbbeere (Fragaria sp.) nid)t feiten. Sieben ifjneu

blühen bie Cacalia hastata, eine ©pccicS Echinosper-

nium, einige ©pecien Sicfe (Vicia), ba3 ©a Union««
f i c g e l (Pqlygonatum officinale), bic P Ii 1 o m i s umbrosa,
ber Obcrmenig (Agrimonia sp.) unb fteffenroeife bebeeft bie

üRaucrraute (Asplenimn sp.) bidjt bcn feuchten Söalbboben.

9(uf bcn Salbtoicfcn blüljt bic ^ßfingftrofe (Paeonia

albiflora), bie gelbe unb rotfyc £ilie (Hemerocallis sp.

unb Lilium tenuifolium) , bcr & t o r d) f d) n a b e l (Geranium

sp.), bog SüpenröSdjcn (Epilobium angustifolium) , ber

Salbrian (Valeriana officinalis) unb baS ©äufeblüm*
d)en (Potentilla anserina).

fc

$n feuchten 2Balbfd)lud)tcn unb in bcr Wilje oon Ouetlen

ift bie glora noa) uerfd)iebenartiger. £ier pnbet man: eine

glieberfpecicä (Ligularia sp.), (Sumpflaufefraut (Pedi-

cularis resupinata) , % cf e l c i (Aquilegia) , % I a n t (Inula

Britanica), (ödjncdenflec (Medicago lupulina), (Jfyren*

preis (Veronica sibirica unb Veronica sp.), brei ober öier

©pecien $a$itenfu( (Ranunculus) , ©cnebicteu* über-

reif enrour^Geiunstrictum), ® lodcnblümdje u (Adeno-

phora sp.) t bie mongoltfdje ©djafgarbc (Acliillea mon-

goliea) unb auf (trotte mandjmal 9iaa)tf djatten (Solanum
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sp.) nnb bic fchmalblättrigc 9feffel (Urtica angusti-

folia).

(£nblicf) blühen nod) an freien Äbljängcn: helfen (Dian-

thus Seguieri), bic 9i a d) t ü i o l c (Hcsperis trichosepala),

2ftof)n (Papaver alpinum), eine SpcctcS 3 e 1
1 h c n n e (Sedum

Aizoon), bie ßugclbiftel (Echinops dauricus), Satt

4

(Allium sp.), bie Koeleria cristata, eine SpccicS

Statice, eine ©pccieS Pardanthus u. fL.

Slllgemcinen erinnert bie ^flanjcnnjclt bcS 9Khtm*ttHa

ftarf an bie glora Sibiriens, bod) tjaben bic ©älber ber ^icr

bcfd)ricbenen ®cgenb einen ganz anbern ßfjarafter als bie ©älber

bcS ledern. Man fief)t I)ier nicht bie I;crrltc^c ^Pflanzenwelt,

welche uns an ben Ufern beS Stmur unb Uffuri in ©rftannen

Dcrfcfct. Die ©äumc finb fn'cr nidjt f)od) unb finb babei biinn,

bie ©trauter niebrig unb jroergähnlid), unb bic trodnen Seiben*

zweige, welche mau an frifdjen Räumen bemerft, fted)cn fc^r

unangenehm r>om grünen ®runbc ab. Die Stlbbäche, welche

faft in aßen Salbfd)lud)ten fließen, oerfchmiuben fogleid) im

fö oben, wenn fte nur in größere £l)äler ober au« bem 9ianbe

bcS Gebirges fjeraus rommeu, fo baß fid) weiterhin nur ein

trodneS S3ett Innjicht, in meinem auSfchlicßlid) wüfjrcnb eines

heftigen föegcnguffcS, wäljrenb einer ober jroei Stunben, ©affer

fließt. Dabei aber werben, trofc ber Sd)u{jwad)e , bic Sälbcr

beS 99htni ulla oon ben Sljincfcn ber Umgegcnb unbarmherzig

oerwüftet ; alle größeren S3äumc finb gefällt unb nur bie zurüd=

gebliebenen Surzelftöde zeugen bafür, baß auch cinft ziemlich

biefe Säume ftanben.

Dicht an ber Salbregion liegt bic Legion ber Sllpcumatten,

meldte bie ganze obere Legion biefeS ÖkbirgcS einnimmt. 9Jach :

bem man aus bem Bereiche bed pflanzenarmen untern ©ürtcls,

wo nur feltcne, ücrfrüppclte ©tränier überwiegen, unb aus ben

feuchten 53 lattbaumWölbungen, weldje bic mittlem Äbljänge bcS

Gebirge« bebeden, $erau* ift, wirö baS Äuge burd) baS glän3enbc

(Mn unb bic herrlidjen ©lumen beS £eppid)S erfreut, welchen

bie ®cbirgSmatten bilben. (Sin z*oar nidjt $o!;cö , aber bid>tc£

®ras bebedt ^tcr alle Äbhängc unb Schluchten unb es finb nur

nadte Reifen unb einzelne Steine unbebedt unb fie ftedjcn mit

ihrer gelbgrauen garbe grell oom bezaubernben <&rün ber Siefen
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ab, bie mit bunten SBhimcn wie befät finb. Spicrftaubcn
(Spirea sp.) unb ^ünffingerfraut (Potentilla fruticosa),

Äugelranunfeln (Trollius sp.), S53icfenfropf (Sangui-

sorba alpina), blaucSSperrfraut (Polemonium coernleuni),

»erfchiebene Specten # ahnenfuß (Ranunculus) unb mcle

anbete Specien, beren id) fdjon bei ber Schreibung ber ©älber

gebaut habe, bebeefen bie hatten balb mit gelben unb weißen,

6alb mit braunroten ober blauen garben unb wenn ftc an

einer Stelle ein buntes <&emifd) bilben, nehmen ftc wieberum

an anbern Stellen ganjc, abgefonberte Striae ein. Rod) mehr

Jreube bereiten biefe hatten am frühen borgen, wenn bie

Straelen ber aufgehenben Sonne ftd) in jebem Tautropfen in

SDftjriabcn fleiner Regenbögen brechen, bie Stille ber ®cgcnb nur

burdj ben ®efang eine« Steinfd)mä$er3 ober eines Ummers

unterbrochen wirb unb man gleid^eitig ben l)crrlicf)cn Slnblirf

beö e^uan«cf)e genießt unb in bie jenfeits oon biefem liegenben

weiten Ebenen oon OrboS fd)aut.

Söiber alle Erwartung ftnbct man im 9)hmt*utla fein ent*

iprea}enb reiche« £f)terlcben. 55on großen Säugetieren leben

hier nur: ber #irfd) (Cervus elaphus?), baS 5Hc| (Cervus

pygargus), bie ® c m f c (Antilope caudata?), ber 20 o l f
(Cartis

lupus) unb ber gltd)« (Canis vulpes); man finbet aber nid)t

eine bem #afcengefd)lechte angehörenbe ganulie, trofcbem bie

33en)ol)ucr ber (Segenb oerfidjern, baß fid) einft in ben Schluchten

biefe« Gebirge« ^Sant^er unb Xiger aufgehalten fjabeu. Qa bie

Mongolen öerftd)ern fogar, baß auch jefct noch Panther im

3n<fd)an*<5Jebirge unb näher bei $ufu*d)Oto, jeboch nicht auf bem

aftuni*ulla leben. SBon Magern leben n>aljrfcr)einltd; in ben

©albern einige flttäufefpecien unb in ben Xhälern am Raube

be8 (Gebirges leben : ber $ a f e (Lepus Tolai), ben man überall

in ber 2ftongoIci finbet, unb ber |> a m ft c r (Spermophilus sp.),

ber jeboch hier nur bie ®rößc einer Ratte erreicht, ©enn er

einen üftenfdjen bemerft, wohl auch fwfl auö rcincr Langmeil,

fefct er fid) bor feiner $>öl)le auf bie Hinterfüße unb läßt fein

abgeriffeneö, ftarfcö pfeifen ertönen.

£)ic SBogelroelt ift beffer vertreten, boct) entfpridjt fie burdj*

aus nicht ben Erwartungen, ,511 benen ber SBalbrcid)thum berechtigt,

©ahrfcheinlich hinbern bie plöfclid)cn Ucbergängc üon Äälte $ur
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£>ifcc, oou Sinbftittc jum (Sturm, Don ungctuöljnlidjer £>ürre

3U großer Jcudjtigfcit oiele du'neftfcfye SBogclfpccien felbft in bic

reidjern ©cgcnben bcr mongolifdjen $od)ebenc $u fomntcn.

,3roifd)cn bcn milbcften unb unzugänglichen Reifen ber ?üpcn=

region be8 SDhmi'ulfa niften: ber <Steinabler (Vultur

monachus?) unb bcr Sämmetgcicr (Gypaetos barbatus),

3n?ei SBögcl, beren ftlügclweite bis brei 2tteter beträgt. 92ebcn

ifjncn leben: bcr Segler (Cypselus leucopyga), bcr länncnbc

<S d) n e c f i n f c (Fregilus graculus), bic g e l 8 1 a u b e (Columba

rupestris) unb auf ben 9ltycnmattcn bcr ^ieper (Antlms

rosaceus?). Qn ber Salbregion geigen fid) fletne «Sänger,

nantentlid) : 5 i n f c n (Ruticilla aurorea), Emmern (Emberiza

sp.), d;incftfdt)c <Sped)tmeifcn (Sitta sinensis), gaun*
fön ige (Troglodytes sp.), Sölaufpcdjte (Poecile ciiicta

[Parus major]), Phyllopneuste superciliosus unb

Pliyllopncuste sp. , Pterorbinus Davidii, Drynioeca extensi-

cauda ; an ben Söäumcn flettcrn <S p c d) t e (Picus sp.
, feiten

Picus Martius) , unb am frühen 9)2orgen unb föätcn Slbcnb

glurfcn gafanen (Pbasianus torquatus). (Snblidj oernimmt

man nod) nad) Sonnenuntergang baö eintönige Klopfen be$

japanif(^cn3icgenmel!crö (Caprimulgus jotaca), melden

ber Sibirier ben „Sdjmicb" nennt.

Außerhalb ber Salbregion in bcn unteren, troefenen £l)älcrn

unb 3toifd)en gclfen lebt bic 5 c I f e n a m f c l (Petrocmcla

[Turdus] saxatilis) , bcr m c i ß e <S t c i n f d) m ä e r (Saxi-

cola isabellina), bcr ©iebcfjopf (Upopa epops), baS graue
fit e b f) u l) n unb baS 3 e ( 8 \) u f) n (Perdix cinerea unb Perdix

ebuckar). $>a« Iefctere finbet man aud) amifdjeu bcn Seifen >er

Älpcnrcgion unb c8 Icnft immer burd) fein laute«, faft ununter^

brodjcneS Cuadcrn bic ftufmerffamfeit be$ Jägers auf ftdj.

$)er in bie Vdigcu fallenbc Unterfd)icb gmifd)cn bem 9)tunt=

utta unb ben auberu (Gebirgen ber Mongolei fjat bcn Mongolen

(Stoff $u einer £egcnbe über bic (£ntftel)uug bicfcS ®cbtrgcS

geboten. Dtcfc fiegenbe fagt, baß oor langer geit, oor taufenb

ober rneljr Qal^rcn, in gering ein äutudjta gelebt Imt, welcher,

trofe feiner göttlichen Slbftammung, einen fcf)r unanftänbigen

£cbeu8roanbcl führte, fo baß er enblidj auf SBcfc^l bcS 33ogbo*

<£lmn3 oevljaftet würbe. Der burd) einen folgen ®cttmltfttct
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erzürnte ^eilige Summier fdjuf nun einen ungeheuren 33ogcl

unb befahl ihm, bie föcfibcn$ feines 2ttonard)en umaufehren.

§ierburd) erfrech, befreite ber 93ogbo--efjan ben ßutud)ta aus

ber #aft unb biefer änberte nun aud) feinen Sefehl ob. $cr

93ogel fyaüt bis bahin erft einen Xl)eil üon $efing aufgeben

fönnen unb biefer ift bis jefct in einer fdjiefen Sage.

9?un befO)Io& aber auch ber ©unbertf)äter bie ungaftlidje

(stabt 3U ücrlaffen unb nad) Xibct übersuftebcln. @r gelangte

aud) glürflidj an baS Ufer beS Gf)nan = d)c, aber l)icr weigerten

lia) bie Gtyncfen ilm über ben glufi au fahren. Sieberum er»

jürnt beftf)lo& ber ^eilige ftd) allen SrnftcS 3U rächen. <£r

wenbetc fidj in bie nörblid)e Mongolei unb mahlte im Ältai*

gebirge eine ungeheure GebirgSfcttc aus, banb fte an bie <Stetg*

bügel feines (Sattete unb jd)lcppte fie an bie Ufer beS aijuan-djc,

um fie über biefen glufj 311 werfen, iljn in feinem fiaufe $u

f)emmcn unb fo bie gan3c Umgegcnb unter Saffcr 3U fejjen.

2)a erfd)ien 93ubbf)a felbft jum <5d)ufcc ber unglüdlidjen 23e=

mo^ner biefer Gegenb unb bat ben Stutudjta, feinen 311

mäßigen unb bie Unfdjulbigen $u öerfdjonen. $)cr ^eilige erhörte

bie gürfpradje Rottes unb ftetltc ben S3erg als Slnbcnfcu feiner

SKadjt am Ufer beS gluffes auf. 9?un warf er feinen Gürtel

in ben (n)uan*d)e, ging über Um, wie über eine 23rüdc ans

anbere Ufer unb fcfctc feine föeije nad) Xibtt weiter fort.

?(IS ber $utud)ta ben 23erg aufstellte, breite er ifm fo um,

ba§ feine 9iorbfeitc nad) ©üben unb feine ©übfeite nad) Horben

gerietet mürbe. deshalb, fagen nun bie hier wol)nenbcu Sfton*

golen, ftnb mehr Salbungen auf ber Sübfeitc biefeS Gebirges,

roäfjrenb fid) bod) fonft überall bie Salbungen auf ber 9?orb*

feite ber Gebirgszüge befiuben. SMefeS ift aud) ber Grunb,

weshalb baS üftuni = uHa * Gebirge ben anbem Gebirgen unferer

Gegenb nicr)t ä^nlidt) ift; es ift fein In'eftgcS Gebirge, fonberu

ein «nftebler aus bem Horben.

(Sine anbere fiegenbe fagt, baß im 9Wuni*uIla*Gcbtrge etnft,

mahrenb eines Krieges mit (Sfnna, $)Jd)engiS * tyan gelebt l)at.

(£r ^iclt ftd) auf bem Serge ©djara * oroi
,

welcher gegen bie

SDftttc ber Äette liegt, auf unb bort befinbet ftd) noch bis h^ntc

eine eifemc <Sd)üffcl, in welcher ber große Krieger feine Steifen

todjte
; biefc <3d)üffcl fann jebod) fein Genfer) fehen. (5S werben
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aber f;ier t»on ben £ama$ bc3 nahen SHofteS üft t) r g t) n anjä^r-

Iid) mährenb be3 ©ommerS Anbauten abgehalten. 1)en tarnen

2fluui*utla hat £)fd)cngi8*(£hatt felbft beut (Gebirge megen feines

9teid;tf)um$ an Silb gegeben.

$)ie Mongolen ücrftdjern, baß auf bemfclbcn @d)ara*oroi

ein oerfteinerter ©lepl)ant ftcfjt unb baß aud) in ifjm ein großer

Raufen Qambcnftlber »ergraben ift, baß jebod) böfc ®ciftcr biefen

(Sdjafc bemalen, me§l)alb man ihn nicht wegnehmen !ann. £>ie

(Sr^ä^lcr erflärten, baß ba§ In'nterlaffenc (Silber in einer un-

geheuren $)öl)Ic auf bem ®ipfcl be« VergeS liegt, weldje t*on

Stoßen mit einer eiferneu £hur beberft ift. £urd) eine Keine

Ccffnung in biefer £l)ür !ann man ben £d)afc ' fetjen. Ginige

Verwegene wollten fid) mit £mlfe einer Sift in ben SBefifc btcfeS

Sd)afce3 fefcen. <2ic ließen an einem falten ©intertage rohes

gletfd) in bie £)öf)le \)inab, auf baß ba$ Silber ans glcifcr)

anfriere, faum hatten fte jebod) 311 jieljcn begonnen unb bas

angefrorene ©über ber Oeffnung genähert, fo fiel e$ aud) ab

unb es mar unmöglich, es aus ber t>cr3auberten ^ö^lc tyxam*

3U3ief)en.

Sßir beburften brei gan3C Sage, um auf ben ®ipfcl beS

9)htni*ulla l)inauf 311 finben, wohin uns mcber (Sljinefen, nod)

Mongolen ben SBcg 3eigen mollten. ©ir ocrfudjtcn eö balb

burd) biefcS, balb burd; jenes Xl)a\ 3U gefeit; bod) maren alle

biefc Verfud)c Anfangs gan3 vergebens, ba ;ba3 enge Zfyal ftet)

balb in eine bloße &d)Uid)t oerwanbcltc , welche bas weitere

Vorbringen Ijinbcrtc. Sir teerten um unb machten ben glcidjcn

Verfug im nädjfteu lljak. ©üblich fanben mir am britten

Xagc unfcreS Sud)enö baö ^"fcth^1 &ra*nujrgt)n = goI,

beffen Zfyal entlang mir ben Duellen 311 gingen, welche fid) in

ber 9?äl)c beS $auptfammc£ befinben, unb hier fdjlugcn mir auf

einem fleinen 9tafenpla{jc im 2£albc unfer Qtlt auf.

Unfcr ©rfdjcincn im (Gebirge unb unfer Aufenthalt bafelbft

ncrurfad)tc einen großen ©djrerfcn unter ben Mongolen unb

Ghiucfen ber Umgegcnb. (Sic fahen bas erfte "Mal Europäer

unb mußten nicht, für was fle uns eigentlich tyalttn foHten.

(Vier ^afjre oor unferer Anfunft im 20htni*ulla Gebirge mar
bort ber fran3öft)d)c Oiaturforfdjer unb Sttifjtonär Armanb
*£)aoib, melier aus *jkfing nach OrboS reifte.) £eS 9Jhitf)
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maßenS unb SRatfycnS über baS 3^c ^ unfetcr Steife mar fein

<£nbc. <2elbft bic Stomas nahmen if)re 3ufludjt 3um Safjrfagcn

unb verboten allen Mongolen uns irgenb meiere 2)iunbüorrätf)c

3U oerfaufen. tiefer ©efefjl ftammte oom Slbte beS ftlofterS

(SJmnpin, unb er madjte fid) uns fe^r fühlbar, ba unferc $or*

rätlje naf)e$u crfdjöpft waren. 2£ir Rafften jroar gleifd) burd)

bie $agb 3U erhalten, ba wir jeboa) baS Gebirge nidjt fannten,

fo fonnten nur aud) roäfjrenb einiger £age fein Silb erlegen,

unb nährten uns roäfyrenb biefer 3eit auSfd)ltcßlid) mit .£>irfe*

grüfce. ©nblid) gelang cS mir ein 9tel) $u erlegen; als nun

bie -»Mongolen faljen, baß es iljnen nidjt gelingen wirb, uns

burd) $mngcr 311 oertreiben, begannen fie uns Butter unb ütfild)

3U oerfaufen.

@S gelang uns aud) I)ier, wie überhaupt feit tfalgan, nur

wenig SBögel jum SluSftopfen 3U erlegen, £>icran mar nidjt

allein bic $lrmutl) ber ®egenb an Sögeln, fonbern aud) ber

Umftanb <Sd)ulb, baß eben bie üftaufer eingetreten mar, alfo

ber größte $f)eil ber erfdjoffencn eyemplare fid) 3um ^ßräpariren

nidjt eignete. Söebeutenb größer mar bie Qufcctenernte , nod)

größer bie ber ^flanjen, oon benen eben oiele «Specicn 3U blühen

begannen. Säfjrenb beS 3=uni maren Wegen, gewöfjnlidj mit

Gewitter, fel)r häufig unb bic frühere 2rorfenf)eit ber £uft ucr*

rcanbclte fict) nun in fel)r große gcud)tigfeit. (&lcid)3eitig Nörten

nun, im ©egenfafcc 311m SDJai, bie fjeftigen, faft unuuterbrodjcncn

<2rürme auf; ftart if)rer Ijerrfdjte nun 3Binbftillc unb .£)i{jc.

£)anf allen biefen Umftänbcn begann fid) im Quni bie ^3flan3cn«

weit mit ber größten (Energie 3U cntmideln unb fdjon in ber

erften £älfte biefcs Monats prangten bie (Steppen unb fallen

SBergabl)änge , meiere bis baljin gelbgrau maren, im faftigftcn

®rün. Die Blumen begannen fid) in großer Sftengc unb 25er*

fd)icbenl)eit 3U 3eigen, obgleich man bie Steppen ber füböftlidjcn

Mongolei in 33c3ug auf <Sd)önf)eit burdjaus md>t mit ben SSHefeti

unferer ®egenb Dergleichen !ann. (SefonberS ift bieS bcr Jatt

weftlid) öom @uma * d)aba * (Gebirge , mo mir ben ©ommer toer*

brauten; im ßanbc bcr 3ad)arcn bieten bie Siefen in biefer

^eriobe fidjerltd) einen freunblidjercn ^nblicf bar.) #ier finbet

man nirgenbs einen großen, btd)t mit 33lumen burdjwirftcn

Zfypid), ober baS meiere, glänsenbe ®rün bcS fliafenS unfeter

10*
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©iefcn. Qm ©cgcntfjcile fjaben bicfe ©teppcu fclbft bann einen

traurigen ßfjarafter, loetttt bie Vegetation in if)rer ganzen güttc

cntmicfelt ift; cS ift alles monoton, alles wie nad) einem Sftufter

$ugefd)nitten. $)as ®ra$, rocldjeS fjäufdjenrocife mad)ft, ift überall

gleid) l)od), unb ofme baS Iebcnbigc faftige ®rün, ben Blumen

aber feljlt bie $rad)t glän3enber färben. 9ta an ben fcltcncn

Duellen Deränbcrt ftd) ber (Sfjarafter ber Vegetation, unb baS

faftigerc ®rün, mandjntal aud) ein <Strid) blüfjenbcr (Sumpf*

fdjmirgeln jeugen bafür, baß l;ier beffere SebcnSbebingungcn für

bie *ßflan$en Dorljauben futb.

Söäljrcnb unfercS oicr$efmtägigcn Aufenthaltes im (Gebirge

Sttuninttla mad)ten mir fuutfig QagbauSflüge ;
mand)mal über»

Halteten mir fogar im ©ebirge, um gleid) früf) Borgens bic

3agb beginnen §u fönnen. £ro$bcm gelang es uns nidjt einen

einigen £>irfd) $u erlegen, menngletd) ftd) iljrer Ijier Diele auf*

galten. Qu biefer Qcit mürben aber aud) biefe Üfjicrc am

eifrigften Don ben Mongolen megen iljrer jungen Börner »erfolgt,

roclcfye bclanutlidt) in (Sljina feljr gcfudjt ftnb. Als bie Dorjüg*

lidjftcn merben bic £>örncr betrautet, meldje brei ©üben Ijaben

unb mcldjc, trofc iljrer ®rößc, nod; Ijtnrcidjcnb mit ölut an*

gefüllt ftnb. pr foldjc #örncr galten bie Käufer Don 50 bis

70 San; ältere Börner taugen ntdjt meljr, ba fte fd)on f)art

unb Derfnbdjcrt ftnb.

£>ic Nachfrage nad) biefen Römern ift in Stjina fo groß,

bafj iljrcr Diele £aufcnbc aus (Sibirien über ^tacl)ta bat)in gc-

feubet merben. 23iS Äiadjta merben fic mit ber Sßoft Dcrfcubet

unb fommen Ijäufig aus fcfjr entfernten ©egenben bal)in. Außer*

bem merben aud) Diele foldjer |)örner tum ben ©f)inefcn auf

bem Amur Dcrfdjifft unb fpäter burd) bic 9)tonbfd)urci nad) *ßeftng

tranSporttrt.

Söäfjrenb meines Aufenthaltes am Amur unb aud) jefct

fragte id) Ijäufig, 3U meldjem .^cefe mau *w Gf)ina fo mcle junge

$irfd)l)örner (mau nennt ftc in (Sibirien „ganten") braudjt,

bod) fonnte id) hierüber nie etroaS (SidjereS erfahren. $>ie

(Sfjiucjen beroaljrcn über bic Vcrmenbung biefer $)üruer baS

ftrcngftc GJcfjcimniß. Sie man übrigens ^ört, merben biefc

Börner, nadjbcm ftc nod) auf befonbere SBeife präpartrt morbett

ftnb, Don ben (Söhnen beS ^immlifc^en 9?eid)eS als ftarfeS
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töeijmtttel gcnoffen. Qd) metjj nidjt in wie tüctt bicfeS begrünbet

ift, (ebenfalls fpielcn bie §>örner eine feljr wichtige töolle in ber

d)incfiftf)en 9ftebi3Üt, fonft würben fte ihrer nid)t alle Qafjre fo

aro&e Waffen üerbrauchen unb für fte nirf)t fo ungeheure greife

fahlen.

$n ber Sflpenregion beS 9Rum*ulIa Ratten mir bas erfte

ü)?al (Gelegenheit bie <Sd)Wierigfettcn ber Qagb im Gebirge fennen

$u lernen. Qd) fann nun aus (Erfahrung fagen, ba§ 51t biefer

ber Üftcnfd) eine eiferne Gcfunbfjcit unb große ^Ufifc^e $raft

befifcen mug. <Sef)r häufig ift man wäljreub einer $agb im

(Mirge in ber I;öd)ften ®efafjr, nod) häufiger mujj man be*

beutenbe Schwierigfeiten überminben, oon benen ber Bewohner

ber (Sbene feine STfjnung l)at &Mr motten gar nidjt 00m Gehen

auf fdjroffcn, faft fcnfrcd)tcn Abhängen fpredjcn, wcldjc ben

3Äenfd)en bermaften emrüben, bafj er häufig, ohne oor^er aus*

prüfen, feine 3ct)n <Sd)ritte mehr ju gehen vermag; aber bie

ungeheuren geljen mit it)rcu fcfymalen, häufig oermitterten SBor*

fprüngen, bie tiefen {entrechten ©djludjtcn, ober aud) Gerolle,

welches in Sibirien treffenb als „SeufclSfieindjen" bezeichnet wirb,

bilben eine Bteiljc burdjauS nidjt Heiner (Gefahren. @S bürfte

manchmal ein gel)ltritt, baS Abbrechen eines Steines unter ben

Jüfteu, fnnrcidjcn, um ben Säger für ewig 311 begraben.

STufcerbem aber ift aud) bie im Gebirge im l)öd)ften

Grabe unbanfbar. |)ier hängt Ellies 00m Zufalle ab, man fann

auf 9ftd)t3 mit Sidjerfjeit rennen ; bie Seilte entgeht burdjgängig

ben §änben beS QägcrS unb bicfeS gilt nidjt blofj oon ben

(Säugetieren, fonbern aud) oon ben Sögeln, ds ereignet fid),

bafj mau plöjjlid) irgenb ein fd)öneS Qnbioibuum bemerft, aber

fdjon nach einem Slugenblide ift es im $)idid)tc beS SßalbeS

t)erfd)wunbcn , hat es flch über einen Seifen erhoben ober ift

wohl gar auf bie anberc ©cite eines tiefen ftbgrunbeS geflogen.

Qn 93egug auf bie (Säugetiere ift bie £age noch fd)Wieriger,

ba hier baS Xfykx fefjr oorfid)tig ift unb faft immer Gelegenheit

hat ben %äa,ex red)t3eitig gu feljcn, ober wittern. Oft fpriugt

baS £f)ier gan$ in ber 9caf)e auf, ober läuft gans nal;c oor

bem Qäger oorbei, aber er fann es im 2Balbbidid)tc nicht bc*

merfen
;
manchmal erfcheint es wie eine «Silhouette auf ber (Spifce

eines gelfenS, aber es ocrfdjwinbct aud; plöfclid) hinter einem

Digitized by Google



150 Sierteä topftet

93orfprungc unb ber Qä'ger Ijört nur bcn ©djatl, ben es burd>

ba$ SScrüljrcu bcr gelfen mit feinen |wfcn oerurfad)t, ober baS

®eräufd) ber ^abgeworfenen Steine. ©elbft im günftigften

gaöe fann man, wenn man ein £f)ier erblirft, nur mit (Schwierig*

feit gehörig nach if)m fielen, weil bie §äubc gewöhnlich , nach

langem klettern über fdjroffe Äbljangc, gittern unb beS^alb bie

Äöaffe nicht gehörig feft galten. (Snblid) ereignet e£ fid) aber

auch, bafe ein töbtlid) oerwunbeteS Zljicx entflicht unb ein auf

bcr ©teile crfdjoffcncS in einen unsugänglidjen Äbgrunb ftür^t.

©in glüdlidjer ©d)u& belohnt jebod) fyäufig ben Qäger für alle

ertragenen 2ßüf)feligfeiten.

Slber bas (Gebirge bietet and) oiclc erfreuliche Momente.

Senn man einen fjoljen Gipfel erflettcrt fjat, oon bem aus fid>

ein weiter £>ori$ont nad) allen Dichtungen eröffnet, bann füljlt

man fid) freier unb man fdjaut ftunbcnlang baS Panorama an,

welches fid) oor feinen Süden ausbreitet. $)ic rieftgen, ab*

fdjüffigcn Seifen, weldje bunfle ^ct)hicr)ten oerfd)Iicj3en ober

Berggipfel frönen, ^abeu in ihrer ganzen Silbljcit ebenfalls eine

9ftcnge Wei$e. #clt I)änfig an folgen ©teilen an, fcfcte

mid) auf einen Seifen unb laufdjte ber mid) umgebenben ©rille

3U. ©ic wirb bort weber burd) baS ©eplauber ber Sftcnfdjen,

nod) aud) burd) baS wirre Xreibcn beS alltäglichen Sebent

unterbrochen. 5)iur fetjr feiten lägt fid) baS (55cftö^n einer %cU=

taube unb bie fdjriHernbe ©timme eines ©djnecftnfen oernchmen,

feiten aud) ftef)t man an einer abfd)üfftgen gelfcnwanb einen

rothgcflügcltcn ©anbläufer, ober es lägt fid) enblid» fyod) aus

ben Söolfen mit raufdjenbem glügclfa^lag ein 9Iblcr auf feinen

#orft fjernieber unb balb tritt wieberum bie oorige SKulje unb-

©title ein . . .

$ur3 bcoor mir ben 9Jcuni*uÜa oerliejjcn, mieteten mir

einen Mongolen §ur Dienftleiftung , welcher $>fd)ül*bfd)iga

I)ief$ unb mit ifmi reiften mir in bie djinefifdjc ©tabt 93 au tu,

welche eigentlich, gum Unterfdjiebe oon bem flcincn, ebenfalls in

ber gelegenen ©täbtd)en Sir a* 23 au tu, ©i* 23 au tu

heifit, unb auf ber ©übfeite beS Qn*fd)an liegt. $n biefer ©tabt

mußten mir 9tciS unb £irfe für bie weitere Steife cinfaufen

unb bann über ben (SIman « che ü6erfe§en , um nad) CrboS au

gelangen.
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Um auf bic entgegengefefcte @eite bc« SHunimlla 51t gelangen

tnufeten wir burdjau« ba« ÖJcbirge überfteigen; wir benufcten

§kx$u ben Uebergang, in beffen $är)e wir uns eben befanben

unb ben aud) gcwöf)nlid) bie Sewofjner ber Umgegcnb auf Upen

Reifen mit 2flaultl)ieren unb ©fein 3um Ucbcrfdjreitcn be« %t*

birges fremden. Der Uebcrgang ift f)ier nidjt fd)wierig, ber

Jufjftcig fet)r gut unb wirb nur auf ber «Sübfcite etwa« fteiler; *

weiter sicljt er ftd) burd) bie Sd)lud)t, burd) weldje ba« glühen
Ubnr*mrjrgrjn*gol, ba« wie ber $ra*mt)rgrm» gol gleid)

nad) feinem Austritt au« bem (Gebirge im Sobcn oerfcrjwinbct,

fliegt, unb cnbet im Üfjale bc« (£f)uan*d)c, nadjbem er fcd)^eljn

Silometer beut Saufe biefe« Slü&djcu« folgte.

#icr f)at fia) ber (Sfjaraftcr bcr ©cgenb unb 9fatur urplöfc*

lid) geänbert. Die Serge fallen fteil in« Xl)al ab; Sälber,

©ebirg«bad)e , ladjenbe 3Biefen — SWe« fjört plöfcltd) auf unb

ftatt irjrer erfdjeint bie fanbige, wafferlofe unb wie ein Üifd)

ebene (Steppe. Die <Säugetl)iere unb Sögel, weldje im (Gebirge

wofmen, finb oerfdjwunbcn ; man Ijört nid)t meljr ba« Slöfcn

bc« wilbcn Sode«, ba« Cuadcrn ber 9icbf)üfmer , ba« ftlopfen

bc« Sped)te«, ben ®efang bcr fleinen Sögel. Dafür aber er*

fdjeinen bie Dfcrenantilope, bic £erd)e unb SDiuriabcn tton (Briden,

welche mit ifjrem ununterbrodjenen (Stirpe bie £agc«ftille wäljrenb

bcr größten 4)i(se unterbredjen.

Sil« wir au« bem ©ebirge fjerau«tratcn, wenbeten wir un«

nacr) ©üben burd; ba« Xfjal, weldjc« jroifdjcn bem Qty'fdjan

unb bem Iinfcn Ufer bc« Gf)uau«d)e liegt unb gröfetentl^cil« oon

Gfjinefen beoölfert ift, beren Dörfer flct) mef)r bem ©ebirge

nähern, waljrfdjeinlid) um ben großen Ueberfdjwcmmungen be«

gelben gluffc« ntdjt au«gefefct ^u fein. Die weiten Selber finb

überall au«ge$eid)nct bearbeitet unb mit £>irfe, SBcijeu, (Werfte,

Sud)Wei$cn, ^afer, 9iet«, 9M«, Kartoffeln, §anf, (Srbfen unb

Sofmen befät; ftcllenwcifc fieljt man ßürbiffc, Sßaffermcloncn

unb 2Kofm. Danf bcr niebrigern Sage bc« Grjuan d)e * Xfjale«

unb bem Sdjufce, ben ba« Gebirge gegen ben Einfluß ber 9iorb*

• winbe hkkt, begannen fct)on einige ©etreibegattungen 3U reifen,

unb bie Werfte war fo oolffommcn reif, bafj man fdjon mit

ifjrer (£rntc begonnen Imtte.

%m sweiten Sage matten wir einen 9Jtorfd) oon mer^ig
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Kilometer unb famcn Nachmittag in bie ©tabt SS a u t u , welche

ftcbcn Kilometer t>om Ufer beS gelben J-luffeS entfernt ift unb

fünfzig Kilometer weftlid)cr liegt, als bie tton |mc (Souvenir

d'un voyage dans la Tartarie et le Tlübet. Zf). L @. 309)

bcfcr)rteücnc (Stabt Qaqaw * füren (£fd)ang - füren). 33autu ift

ziemlich groß, oon einer quabratifdjen £ehmmaucr umgeben, beren

jebe «Seite gegen brei f ilometer lang ift. $)ie Qaljl ber S8c*

wohner fonnten wir niäjt erfahren, bod) ift ftc jiemlid) beben tenb

unb 23autu führt einen ausgebreiteten £mnbel mit ben benad)*

barten Gegenben ber Mongolei, b. h- mit ben Urotcn, mit OrboS
unb S(la*fchan. ^>tcr befinbet fid) and) eine Sifcngiefjerci , in

welcher große (sd)üffeln fabrijirt werben, bereu fid) bie Gfnnefcn

unb Mongolen jUttt fodjen ihrer ©peifen bebienen. $)aS Steuere

biefer ©tabt, wie aller djinefifdjen ©täbte, ift fdjmnfcig unb für

ben Europäer burchauS nidjt anjic^enb.

fanm roareu mir burd) baS Stabttljor I;inburd), an meinem
ein 2öad#oftcn fteljt, fo mürben mir aua) fd)on uad) nnferm

5Rcifcpag befragt, unb mürben, als mir ifm übcrrcidjt garten,

fogleid) oon einem ©olbaten nach bem Qamtjn, b. h- uad)

bem 9tathfuuifc, geführt. 33or bem Sfwre biefcö öffentlichen

GebäubcS gelten mir mit unferer gan3cn faramane gegen ^mangig

Minuten, bei weldjer Gelegenheit mir oon einem Raufen neu-

gieriger ßfymefen umringt mürben, meiere herbeigeeilt famcn,

um bie nie gefehenen „£eufel öon jenfeit beS Speeres
4
'

311 bc*

gaffen. ©nblid) famcn einige ^oliscibeamtc aus bem ^amrm
heraus unb erflärten uns, baf} uns ber 9Dtanbarin, ber (Som-

manbeur ber Garnifon, 3U fehen münfdjt. 92ad)bem mir in bie

benadjbartc €>traße gebogen maren, gelangten mir balb oor bie

35?ofmung beS ct)iucfifcr)cn Generals, mo man uns erfudjte non

ben Sßfcrbcu gl! fteigen unb $u gnfj in ben £>of $u fommen.

JJm %f)oxc naljm man uns bie Staffen ab unb führte uns herauf

oor ben 9)?anbarin, weldjcr ganj roth gefleibet uns in ber Xtyiv

feiner Janfe erwartete. 911s unfer Mongole einen fo wichtigen

SBorgefcfcten bemerfte, ftür^te er fid) auch Meid) auf bie Statt;

id) unb mein Begleiter, wie auch Dcr &afaf, welcher uns als

$olmetfd)er biente, begrüßten ben Sttanbarin nach europäifd)cr

Lanier. $)cr SDtanbarin bat uns hierauf in bie Janfe ein-

3utrctcn, wo er midj unb meinen Begleiter cinlub uns $u fcfccn
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(bcr Äafaf unb 2ftongole blieben ftefjen) unb X^ee ^erbei^ubringcn

befahl. [ 92un begann er 3U fragen, moher wir fommen ? monad)

wir hierher gefommcn ftnb? mof)in mir reifen? u. f. m. 9US

id) ihm meinen SBunfdj offenbarte burd) £)rboS nach 9CIa * fc^an

SU gefangen, erflärte ber 9)tanbarin, bajj bieS fcljr gefährlich fei,

ba fidj überaß auf bem Söege Räuber umhertreiben. Sßoljl

nriffenb , ba& man in <&l)ü\a ohne 2kfted)ung Vichts erreicht,

nn'ch icf) ber @rflärung über mein mcitereS 9tetfe3iel aus unb

befahl bem $afafen ju erflären, ba§ id) bem SDtonbarin einen

aus Siuftlanb mitgebrachten ©cgenftanb, namentlich eine Uljr, 3U

fa)cnfen münfd)e. Diefe ÜHitthcilung nurftc. $>er ÜDtanbarin

fingirte anfänglid), fein öefdjenf annehmen 3U wollen, fuätcr

nahm er es jeboet) an, banftc für baffelbe unb oerfprad) uns

unbcljinbert nach OrboS 3U Iaffen. Erfreut über einen fo glücf*

liefen Ausgang bcr ©adje oerbeugten mir uns oor bem d)ineftfd)cn

©encral, empfahlen uns unb baten ilm 3U befehlen, bat? man

uns fjelfe ein Cuartier ju Jüchen.

9?ad)bem mir einige ^olisiften 311 5üt)rcrti erhalten hatten,

gingen mir -in Begleitung einer ungeheuren äJienfchcnmenge,

weldje uns oor bem Xfyoxc ber ganfe bes 2ftanbarius crmartet

hatte, in bie <&tcit)t t um ein Unterfommen 31t fud)en. einige

3ftale traten bie *ßoli3cibicner in eine unb bie anberc ganfe ein,

uon mo fie uns meiter führten , nad)bcm fie oom (Sigcnthümer

abfehläglich befd)ieben morben maren, ober beffer, nad)bem ftc

ihn gc3wungcn Raiten, ihnen fürs Sßeitcrgchn eine entfpred)cnbc

Belohnung 3U geben, ©nblid) tarnen mir 311 einem Äaufmannc,

bei mclchem ©olbaten einquartiert maren. 9iad) langem £abcm
mies man uns Ifta eine fleine unb unbcfchrciblid) fdjmufcige

Sanfe als SBohnung an. Bergebens oerftcherten mir bem ©igen*

thümer, baft mir bereit fmb ihm 3U geben, rote oiel er mill,

menn er uns ein befferes Unterfommen giebt ; es mar ein foldjeS

nid)t oorljanbcn unb wir maren gesmungen uns mit bcr uns

angemiefenen ^öhlc 3U begnügen.

©ir nahmen cnblid) unfern Äameclen baS ®epäcf ab, trugen

alle unfere ©ad)en in bie ganfe unb bauten nun ausruhen,

aber bie 23olfSmenge, mclche nicht nur ben £of, fonbern fogar

bie (Strafte öollfommen gefperrt fyattt, ließ uns nid)t eine

SDttnute ruhen. Bergebens ocrfd)loffen mir bie ftenfter unb bie
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Sfntr unfcrcr ganfc; jene unb biefe würben erbrochen unb wir

mürben oou einem Raufen Bubringlidjer umringt, unter benen

fid) oor allen Solbaten burrf) Nofyeit unb Jred)f)eit au$$eidmeten.

Einige biefer ungebetenen ®äftc erbreifteten fid) fogar uns 3U

betaften, als fic jebod» einen gufetritt erhalten Ratten, fprangen

fte auf bie ©citc unb begannen 3U ferjimpfen. £>ie 9$oIi3cibiener,

benen id; eine 33clol)itung für ir)re Söcmüfjungen ocrfprod)en

fjattc, traten wa$ in ifjren Gräften ftanb, um ben Slnbrang ber

Spenge jurüdju^alten unb eö fam in golge beffen einige 9ftale

3U ©djlägcreien. (Snblid) gelang c3 ifjnen baö §oftf)or 311 üer=

fd)lief?cn. Nun flettcrten bie Neugierigen auf£ Quid) unb ftiegen

oou fjicr in ben £of Ijcrab. CDicfesi bauerte bis gum &benb.

Qefct erft entfernte fid) bie Sftenfdjcumcngc unb mir legten uns,

ermübet burd) alle Slnftrengumjen be3 XagcS, 3ur Nul>e. £>od)

bie #ifce in ber ganfe unb bie fid) umljertreibenben ©olbaten,

meldje in ber Näfjc wofmten, erlaubten unfl iüd)t auc^uruljcn,

in golge beffen mir mit «Sonnenaufgang mit einem ftarfeu köpf*

fdmtcrjc aufftanben unb bcfdjloffen, fo fd)nell mie möglidj bie

notljrocnbigen (Jinfäufc ju madjen unb eiligft bie ©tabt 3U Oer*

laffen.

58 eint erften Stritte auf bie Strafte mieberf) ölten fid) bie

geftrigen Scencn. ßine bid)t gebrängte 2Nengc umringte un£

unb fümmerte fid) wenig um ben (Stfcr bcrfelben ^oliaeibieuer,

meiere mie geftern mit iljren langen gleiten, mie mit ^ßeitfajen

nad) allen Nidjtungen jd) Ingen, um wenigftcnö einen $)urd)gang

3U fd)affen. Äaum famen mir in einen $ram, fo füllte fid)

biefer mit SNcnfdjen, fo baft ber (Sigcntfjümcr , burd) eine foldjc

Ueberflutlmng erfdjrotfcn, Nidjtö oerfaufen wollte unb nur bat,

bajj wir tfnt fdjlcunigft oerlaffen. (Snblid) gelang es unö unter

bem Sdmfcc ber ^olijeibiencr in ben §of eines* $aufmanneS 3U

gelangen unb bort in einem £tnterf)äusd)en ba3 Nötige $u

laufen.

Nad) uuferer Nüdfeljr in unfer Cuartier fwtten mir bicfelben

Cualen wie geftern 311 erbulbcn; bod) mad)tcn nun unferc polt*

3eilid)en Sdutfccngcl, weldje fd)on ein ^tüddjen «Silber erhalten

Ratten, ba§ $oftf)or 3U unb liefen Neugierige nur gegen 23e*

3al)lung in benfelben. Qd) gcftefjc, bafe es mir md;t gan3 an-

genehm war bie Nolle bisher ntcfjt gefefjcncr Xfjierc $u fptclen,
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jebod) ftcttte es ftd) fyerauS, baß btcfeö baS Heinere t»on ^tvet

Hebeln war, benn nun erfLienen bic Sefdjauer wenigftcnS nicht

mehr $u $mnbertcn, fonberu nur ju 3e^n unb führten fid)

überbicS weit anftänbiger auf.

Gegen üttittag fam man uns mttautljeilen , baß uns ber

9ftanbarin mieber fetten will, unb wir begaben uns fd)ncll 31t

tfjm, wobei id) fogleidj bie üerfprod)enc Uljr mitnahm. 3ttau

führte uns tu bie ftafernc, wo mir auf bic Äubienj warteten,

©ä^renb ber falben <2tunbe, welche mir in biefem Sofalc $u*

brauten, Raiten mir Gelegenheit baS ^äuSlirfje fieben ber d)inefijchcn

Krieger fennen 311 lernen. Qu Satttu befiubcn ftdj gegen fünf

taufenb 9)tann, meiere größtenteils aus <5üV(Sf)ina ftammen;

man nennt fie f)ier „(S h 0 1 a n e n", außerbem ftnb 3ftanbfd)uren

unb, in geringer Sa\)l, (Soloneu unter biefer Garnifon. OTe

bieje Solbatcn ftnb mit fiuntenfltuten , fct)r feiten nur mit

europäischen Gewehren, mit ©äbeln, langen fianjen aus 33ambuS*

rof)r, an beucn ftd) ungeheure rotfje flaggen befinben, bewaffnet.

$>ie Dcmoralifation unb ßügellofigfeit ber ©olbaten über»

fteigt jebe ©cfcfjrcibung
;

gegenüber ben fricblidjen ©cwofmern

benehmen fte fid) wie roirfltdje Räuber. Nebenbei ftnb autf)

bie Srieger beS .f)immlifd;en Meiches bem Dpiumrauchcn er*

geben. Qu ben $afcrncn fte^cn überall brennenbe Siebter unb

neben ihnen ftefjt man 9Raud)ettbe ober foM)c, bie fo eben biefes

Gefd)äft beenbet haben unb nun in tiefen 8d)laf oerfunfeu ba*

liegen. Der General weiß nidjt, wie er feinen ©olbaten biefe

oerberbltche Gewohnheit abgewöhnen foll unb fragte mich nod)

wäl)renb ber erften Slubiens, ob ich ™fy eine Hrjenci gegen baS

Cpiumrauchen lernte, wofür er gern eine große Belohnung

geben würbe.

Der üttanbarin empfing uns heute in bcrfelben ganfe, in

welcher er uns XagS 3UOor empfangen hatte, unb begann, als

er bie oerfprochene Uhr empfangen fyattz, eine Unterhaltung

über föußlanb. <Sx fragte, wie weit es t?on 93autu nach unfercr

#auptftabt ift ? wie bei uns baS £anb bearbeitet wirb ? u. f. w.

Gleichseitig betrachtete er unfere (^3arabe*) Wn3Üge mit einer

folchen Genautgfeit, baß er felbft aufs .£>emb unb auf bic

©tiefei fam. Sährcnb beS üblichen 3^§ectrinfcnö brachte man

uns bie besprochenen Gefreute, weld;e aus Heilten feibenen
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Beutelten beftanben, in benen bic Mongolen üjre XabacfSbofen

tragen. 9iadjbem wir bem 3J?anbarin gebanft Imtten, erflärten

nrir ifmt, baß mir nod) heute bic (Stabt ju ocrlaffen münfdjcn

unb baten il;n an^uorbnen, baft man uns nid)t an ber lieber«

fätyr über ben <£tjuan = dje aufhatte. $)er (General uerfprad)

biefeS au tlmn unb wir empfahlen uns. ^ur^e Seit barauf

bradjtc man uns einen sßafe bon if)m unb unfern ^cfinger

föeifcpaft, fo baß mir nun ungefjinbert weiter reifen tonnten.

Sir beluben nun uttfere ftamecle unb verließen cnblidj unter

Begleitung einer ungeheuren äftcnfdjcnmcnge bie ©tabt. SBtr

gelangten audj balb an bie Ucberfäfjr £an*d)atfa, oon mo aus

mir über ben glufe ans anbere Ufer gelangen fotften.

Qn £an = dmifa begann man oor allen fingen SBcr^aub'

lungen megen bcS UeberfaljrgclbcS unb nad) langem ©treiten

miliigtc mau ein uns für oier taufenb £fd)od) ans anbere

Ufer 3U bringen; biefe ©umme beträgt ungefähr oier Üiubel

©über. K)hin nahmen mir unferen $ameelcn baS ©cpäd ab,

unb jfdjlepptcn baffclbc auf bie Barfaffe. Sfuf biefe brachten

mir and) unferc ^ßferbc unb mad>tcn uns enblidj baran, and)

bic ttameele auf fie 31t bringen. 3ftit biefen fjatten mir jebod)

Diele Umftänbe, ba bic furdjtfamen £fncrc burdjaus nidjt ins

©affer unb nod) oiel meniger auf bas galjr^eug mollten. 9hw

nahmen gegen 3el)n (£f)inefen ein Brett, legten es platt an ben

£)intcrtf;eil ber £f)iere unb fd)oben fie fo gegen bic Barfaffcn,

mäfyrcnb anbere fid) bemühten bic Borbcrfüfee ber $ameele,

meld)c bei biefer (Gelegenheit fpiecn unb aus notier $el)le

brüllten, in baS gal^cug §u aieljen, mof)in mir bic Sfjiere trofc

alles (SträubcnS enblidt) bod) bradjtcn. #icr mürben nun bie

tamecle niebcrgclcgt , fo bajj fie mä^renb ber gafjrt nid)t auf»

ftefjen fonnten.

(Snblidj, nad) ^meiftünbiger Arbeit, Ratten mir baS Saben

unfercr taramanc beenbet, unb man 30g unfer tjafj^eug mü
Seinen ftromaufmärts. 9?adjbcm man bic Söarfaffe ungefähr

einen Kilometer gc3ogen fjatte, liefe man fie mit bem ©trome

fdjmimmen unb mir errcidjten mit $ülfc ber Dtuber baS anbere

Ufer. £ier mürbe SlllcS fefjr balb auSgclabcn unk mir befanben

uns in — OrboS.
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*

öeograpfytfdje £age üou CrboS unb feine abminiftratiue CSintfjcüung. —
Seföreifang bc3 WorbbogenS bc«* (Sf)uan*<f)c. — Gfjarnfter beä Orlu^ttjald.

— $ie (sanbwüfte jhifuptfdja. — 9f iifcittfjalt am ©ee 3aibcmin*nor. —
SHongoItfdje Segenbc fcon $)cf)cngi§=(Sf>an. — SBcitcrreife. — 3)ie GfyQra«

julta iHntitope. — 2>aö Älofter Sdjara-bfn. — SBcrmilbcttcS ÜWinbüicl). —
öcroöfynlidjc Crbnung unferer Äaratoanenreifen. — 3)a* Wrbu^nUagcbtrgc.

— Greignifj in ber Stobt $nn*d)u.

JDrboS tutrb bie ®cgenb genannt, welche innerhalb be3 SBogcnS

liegt, ben ber gelbe Jluf} gegen Horben madjt, unb meiere üou

bret leiten, unb tfoax »on ©eften, Horben unb Dften, Don

btefem ^tuffe begrenzt n>irb; im ©üben grenzt fic an btc $ro*

Dingen @$cn*fi unb Gtomfu. CDic ©übgrenjc wirb burd) bicfclbc

grofje 9)?auer gebilbet, welche roir fdjon bei ftalgan fennen ge*

lernt ^aben. Sic bort, fo trennt aud> Iner biefe SWauer bie

Kultur unb bas feg^afte fieben be8 eigentlichen (Sfjina« üon ben

• Stiften ber £>od)ebene, mo baö 93olf nur ein nomabtfircnbcö

Birten leben führen fann. £>ier grenjen Imrt aneinanber bic

betben größten Äontraftc ber pf)t)ftfd)cn Söilbung unferer (Srbe:

uon einer «Seite bie roarmc, fruchtbare, reid) beroäfferte unb öou

(Uebirgen burd)fd)uittene d^inefifd^c (Sbcne unb üon ber anbern

(Seite bic falte unb toüfte #od)cbcne; biefe Sage (at baS l>ifto*

riferje ©efdjicf ber SBölfer entfd)ieben, tt)dd)c beibc Jjart an ciuanbcr

gren^ettbe ©egenben bemof)nen, wie bieg ja bitter in feinem

flafftfdjen ©erfc: „Geographie SlfieuS" nad)geuuefen f)at. Unter
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einanber unähnlich, fomof)l ber ScbenSweife, als bem Gfjatafter

nach, waren fic üon ber SHatur beftimmt, einanber fremb $u

bleiben unb fief) gegenfeirig ju Raffen. Sie für ben Gthinefen

ein rnhelofeS fieben oollcr (Entbehrungen, ein Seben, wie es ber

SRomabe führt, unbegreiflich unb ücräd)tlich war, fo mußte auch

ber 9?omabe feinerfei ts oeräd)tlich auf baS fieben r>oller borgen

unb 9ftühen bcS benachbarten SldcrbattcrS bliefen unb feine »übe

Freiheit als baS höchfte Glüd auf Garben fehlen, Dies ift

aud) t>k eigentliche Quelle beS ßontrafteS im (£haraftcr beiber

Golfer; ber arbeitfame ßhinefe, welcher feit unoorbenfliehen Reiten

eine oergleidjungswcifc h°h^ wenn auch eigenartige (Sioilifation

erreicht hatte, floh immer ben ßrieg unb fytlt ihn für baS

größte Ucbcl, wogegen ber rührige, wilbe unb gegen pfy)ftf<$c

(Sinfluffc abgehärtete SBcwohncr ber falten SBüfte ber heutigen

Mongolei immer bereit 91t Angriffen unb SRaubjügen mar. SBcim

Sftißlingcu oerlor er nur wenig; im galle eines erfolget gewann

er 9icid)thümer, meldjc burch bie Arbeit üielcr Gefdjlechter an*

gefammclt waren.

DiefeS bie Grünbe, weshalb bie 92omabcn fich immer bc*

ftrebten, nach (£l)ina 31t gelangen, moju ihnen ber 9tanb ber

Hochebene bie befte Gelegenheit bot. |)ter fonnten fid) große

Horben aufammcln unb plöfclich im fianbe beS gcinbcS erfcheinen.

Qn hiftorifcher 3eit würben einige ÜRalc folchc einfalle foroohl

t>on ber Mongolei, als t>on ber üttaubfehurei Ijcx burd) bie

Sßalbbcwohncr ber le^teren unternommen. Die große 3)iauer

fonntc folche Ueberflutlmngen burd; bie ^Barbaren nicht aufhalten

unb biefe wieberum waren nicht fähig, einen «Staat gu grünben,

welcher bie fiebern ©ebingungen ber Dauer in fid) getragen

hätte. 9Zad) Verlauf einer gewiffeu ^ßcriobe ber £crrfd)aft büßten

bie Barbaren, in ber Söerührnng mit einer ihnen bis bafjm*

fremben ©ioilifation bie einzige 33afiS ihrer 2)Jad)t, ben frtege*

rifchen Getft ein, würben in ihre Hochebene jurüdgetrieben, ja

fogar jeitweife &i)'u\a unterthan. Das lefctcrc wieberum fykt,

nicht fowol;l burd) 3)2acr)t, als burch eine Ijinterltftigc ^olitif,

fcl;r oft bie ihm feitenS ber 9comabcn broljcnbe Gefahr abgewenbet.

«Seiner pljttftfdjett ©efdjaffcnhcit nach bilbet DrboS eine

ebene Steppe, welche Inn unb wiber an ihrem föanbe uon

Gebirgen burd)fd)nittcn ift. Der Söoben ift überall fanbig, ober
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faf^alttgcr £ehm, alfo 3ur Bearbeitung ntd>t geeignet, ©ine

Ausnahme ^teröon madjt nur ba« 6fnian» 6)fXf)al, wo aud)

Ghinefcn als anföfftge Seoölfcrung auftreten. $)ie abfolttte

£)öf)c ber ®cgenb beträgt wof)l 3Wifd)en taufenb unb taufend

breihunbert ÜDteter. (3m <5!juan*d^e=Xt)aIe in ber 9täfje oon S3autu

beträgt bic 9tteere8f)öf)e 1010 2ttcter, wäfjrenb 27 Kilometer

weftlidj t»on ber <Stabt üDtm*d)u baS ftcbenbe Saffer eine ab»

foiute £öhe oon 1105 üfteter anzeigt.) £)rbo8 erscheint fomit

als eine Ucbergangöftufc aud ber ©üfte ®obi nad) (E^ina. SBon

ber erfteren ift e8 wieberum burd) (Gebirge getrennt, weldje ftd)

im Horben unb Often bc8 gelben gluffeS ^tnsteljcn.

3n alten fetten war CrboS bie Beute oerfdjicbener Eroberer,

welche etnanber folgten. Qu ber 9ftitte be3 5. Qaljrfjunberts

n. (£fjr. erfchienen f}ier baS erfte 2)tol bic Mongolen, bann fiel

bie @egenb gegen baS (5nbe beö 16. ober im Anfange bes

17. Qafjrljunberts in bic ©cwalt ber ,3ad)aren, meiere jebodj

balb bic £)berf)errfd)aft ber ntanbfdjurif^cn $mtaftie, bie ben

a)incfijd)cn X^ron inne f;attc
r
anerfannten. Seit ber (Eroberung

bcS SanbeS burd) bie ^acharen erhielt e£ feine jefcige Benennung;

im $ütertf)ume hie§ es (£ h c * n a n , unb noch früher (£ h e * b a o.

9tod) ber Unterwerfung burd) ß^ina erhielt OrboS eine für alle

9tomabcn gleite abminiftratioc (Sinria^tung unb ift jefct in f^ben

(Sfwfdjunate geseilt, welche folgenbe fiage f)aben: im Horben

baS ^of^unat ber £)a Iben unb §h angin; im Seften bte

Ghofdmnate £>tof unb <5afaf; im ©üben Ufdjtn, im Oftcu

bie ÜDfc^ungarei unb in ber SDfttte ba3 ßfyofdninat 2Ban.

<2täbte giebt e$ in DrboS nicht.

Sie fd)on gefagt, liegt JDrbos ^albinfelförmig in beut oom

(£huan=che ($oang*ho) bcjajriebenen Sogen. SDiefer glufj, einer

ber größten glüffe Äften*, entjuringt au« ber im ©üben bcS

£ufu*nor liegenbeu Alöengegenb, winbet fi<h l)ier Ijänfig awifdjcn

Tiefigen (Gebirgen ^inbura) unb gelangt enblid) bei ber ©tabt

^t)e-tfcr)cu in bie ©renken bes eigentlichen Sfu'naö. 33on tytt,

eigentlich aber oon ber ©tabt £an*tfd)eu au«, ftrömt ber Hfyian*d)t,

mit einer geringen Abweichung gegen Ofteu, gerabc gegen Horben

unb behält biefe Dichtung in einer Sänge oon fünf SÖrcitengrabcn

bei. Seiterhin wirb er bura) bie Erhebung ber Süftc ®obi

unb bem Qn=fchangebtrgc öom Verfolgen biefer Dichtung auf»
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gehalten, wenbet fidj plö&Iid) gegen Dften, fließt nun gegen

50 gcograpfjifdje Üftciten in biefer föidjtung, ueränbert fie bann

aber plöfclich, um gegen ©üben, tyäufig fogar parallel mit feinem

obern Saufe, ju frromen. $)od) oerläßt ber Gfman^e unter

einem regten ©infel aud) biefe Stiftung, ftrömt gegen £>ften,

biö enblid) fein Hauptarm fidj in ben $etfd)iltncr SBufcn ergießt,

mäljrenb ein ^weiter, üerfdjlammter Strm in bas gelbe 9fteer

fällt. £)iefe SJeränberung beS SaufeS beS £ljuan«cf}e ift gar

nicht alt unb batirt erft aus bem Qafjrc 1855, in welkem biefer

(Strom ben £)amm in ber 9?äl)e Don Kai*ftm*fu burd)brach unb

mit feinem Hauptarme 9 c3cn Horben bem ^ßctid)ilmcr Söufen

geilte, um fid) in biefen, gegen 400 Kilometer oon feiner frühem

SWünbung, 31t ergießen. S)ie launenhaften Krümmungen be$

(Sljuan^e unb ber föetchthum an föegen in ber ©egenb feines

obern SaufeS ftnb bie Urfad)en ferjr häufiger unb großartiger

Ueberfd)Wcmmungcn, bie fein* oft große SBerwüftungen anrieten.

^adjbem mir nad) CrboS gefommen n>arcn, befdjloffcn wir,

nicfjt auf bem fünften Söege in ber diagonale, ben $uc unb

$abet, fo mic bie früheren -äftiffionäre (Martini unb GJerbiHon)

cingefdjlagen l)attcn, weiter greifen, foubern baS glußlhal 31t

Verfölgen, tiefer 3Beg üerfpradj intereffantcre Husbcute für

Soologifdje unb botanifd)c Unterfu^ungcn, als ber 2öeg burd)

bie SBüfte bcS ^nnern Don £5rboS. flußerbem wollten mir aber

aud) bie grage über bie SBer^weigungen beS (Ef)üan*d)e in feinem

9forbbogen cntfdjeiben.

28ir gingen 434 Kilometer Don ber Ueberfäfjr gegenüber

oou 53autn big nad) ber ©tabt $5t)n=d)u, (welche auf ben Karten

KIapproth'3 unb Kieperts unterm bem Tanten £fd)agan»
fubar*d)an eingetragen ift,) unb fanben als 9tefuttat unfercr

Unterfudjung bie £fmtfad)c, baß eine fol^e Skraweigung beS

S^uan-dje im 9iorbbogen, wie fie gewöhnlich auf ben Karten

bargeftellt wirb, gar nidjt erjftirt, unb baß ber Jluß an biefer

©teile fein SBett geänbert Fjat.

Um ben (55cgcnftanb in Iogifd)er Orbnung ju behanbetn,

werbe id) erft eine allgemeine ©fis^e beö GharafterS beS Xtyils

beS JluffeS unb feines Zf)a\tä geben, welchen wir erforfc^t

haben, unb bann erft werbe id; unfere föcife burch OrboS im

Sufammenhange betreiben.

Digitized by Google



CrboS. 161

Qnbcm ftd) bcr (Sfjuamdjc für einen glug fetner ®röße

fe(jr bebeutenb minbet, ftrömt er mit einer ©chnclligfeit oon

fntnbcrt 9)2cter in bcr Minute burd) baä Xfyal, mclchcS im

Horben Dom 3n*fd)an unb feinen meftlidjen Verlängerungen

unb im ©üben Don einem ©trid) glugfanb, mcldjen bie Mongolen

mit bem tarnen „ftufup if dja" bcjcic^nct haben, begleitet

roirb. Cbige ©d)neUigfcit haben mir mährenb unferer Uebcrfaljrt

bei 23autu in ber Mfye be£ UferS beobachtet; bie (Strömung

mar genug in bcr ÜRittc bc§ gluffeS bcbcutcubcr, bod) hängt

toohl bie grögere ober geringere ©cfmelligfcit Dom I)öl)crn ober

niebrigern SBaffcrftanbe ab, ber jur ßeit, als mir über ben gluß

fuhren, ein mittlerer mar. $)ic Ufer beS gluffeS, mie fein Söobcn

beftehen aus £ef)m; fein Saffcr ift ungemein trübe, fo bag id)

burd) eine Unterfudjung 1,3% ©chmufc in itmt gefunben habe.

£>ie im SBaffcr befinblidjen Unrcinlid)!citen
, meiere ihm eine

gclbgrauc gärbttng geben, finb jebod) bcr ßkfunbhcit nid)t fd)äblich,

bejonberS menn man fte fich ein roenig nicbcrfdjlagen lägt.

$)te Srcitc bcS gluffcs ift auf bcr ganzen Don uns bereiften

©trede faft glcict) unb t)ängt ebenfalls Dom höhern ober niebrigern

Sßaffcrftanbc ab. (Gegenüber ber ©tabt T^it^u habe td) mit

£>ilfe ber Suffolc bie »reite gcmcfjcn unb fanb oollc 385 9fteter.

Hnnäfjcrnb eben fo breit, ober bod) nur fefjr menig breiter, ift

ber (&i)M\\-ö)c (mäfjrenb eines mittleren SöafferftanbcS) gegenüber

Don 23autu. $)ie liefe bcS gelben gluffeS ift fcfjr bebeutenb

unb mau finbet nirgcnbS eine gurtl), burch bie man il;n burd)*

maten fonnte; glugbampfer könnten, mie cS fdjeint, l)icr fcl;r

bequem furftren. Qefct menigftcuS fahren auf bem Gl)uan*d)c

feljr große Söarfcu (glugfaljrscugc), meiere für bie d)tncfifd)c

Hrmee, bie am lin!en Ufer bcS gluffeS aufgeteilt ift, ^rooiant

^erbcibringcn. 9JJan fagt, bag jur SRcifc oou Söautu nad)

$in*fja Dieraig £agc nöt^ig finb, mährenb bie 9icifc in ber cnt=

gegengefegten 9Ücf)tung, alfo ftromabmärts, nur fieben £agc bauert.

Äuf bcr ganzen Don uns bereiften ©trede l;at ber (5huan=d)e

feine 33ud)ten, fonbem fliegt gleichmäßig stoifchen niebrigen

Ufern; bcr lehmige 33 oben unb bie ©d)nelltgfcit bcr ©trömung

finb bie Urfadjen, mcShalb bie Ufer bicjcS gluffcS beftänbig

unterwühlt werben unb bann cittftür$cn.

SSom 2Jkribiane beS meftlichen ffiinlett bcS 3)iuni'ittla ab,

^rfdietoalati, DTtiiityriflc iReife. 11
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bilbcn fidj foroo^l am regten, nrie am linfen Ufer beS ®f)uan*d)e

$tb3n>eigungcn, mcldje Ijäufig eine 93rcitc oon 50 bis 75 Üfteter

f)abcn. Dtcfc Slbaroeigungen uerbinben ftd) jeboct) balb mieber

mit bem ^auptftrome uub nur eine üon ifmen, SBaga*<$atun
genannt, gic^t flcr) siemlid) meit gegen Often Inn. 2öaS nun bie

$Ib3rocigungen betrifft, meiere am redjten Ufer beS 9?orbbogen3

beS ef)uan*dje (roeftltdj oom 3Kunt=utta) auf ben harten öer*

5ctd)nct ftnb, fo erjftiren biefelben in Jolge ber öeränbertcn

(Strömung beS JluffeS jefot gar nidjt. @r fjat fein früheres 33ctt

gän^Itd; ocrlaffcn unb fließt nun gegen fünfzig Kilometer füblidjcr

als eljebem. £)aS alte, Don ben Mongolen UIan*ä)atun
genannte 23ett Ijat ftdt) feljr gut erhalten unb mir f)aben es

mäfjrcub unferer fHitcfrctfc aus 9lla*fd)an nad) geling gefefjcn.

$>ie Mongolen t)aben cinftimmig behauptet, baß amifd)cn bem

alten 53ctte unb bem jefcigen gelben gluffc noä) 3iuei ^b^meigungen

erjftiren, roeldjc bis an baS mcftlidje (Jnbc beS 9fluni=ulla reichen,

roo mieberum anbere Slbätucigungen entfielen, etiler SSkljrfdjein*

lidjfcit nad) finb es moljl jene beiben Slbarocigungen, meldje auf

einigen Karten auf ber ©übfeite beS (Efjuamdje ucr3eid)net ftnb,

ber jefct feinen Sauf burdj bic brittc, ehemals fübliajftc Stbjroeigung

genommen f)at.

$)cr gelbe gluß fmt feinen Sauf baS lefctc 9)M, aller

SÖafjrfdjemlicfyfcit nad) oor gar nidjt langer 3t\t, burd) ein

anbcreS SBett genommen. Dicfe Slnnalmre wirb burd) ben Um*

ftanb unterftüfct, baß bie ^ßromna OrboS nid)t bis an ben jefcigen

<S$ttan*<$€ reid)t, fonbern ftd; bis au baS alte Söett I;injiel)t.

£)ie Mongolen ber ©egenb eraäljlten uns nad) ber Xrabition,

baß, als ber ©fjuan=d)c nad; ftarfeu ©ommerregen fein früheres

33ctt öerlaffen unb eine anbere füblictjerc 9tid;tung eingcfdjlagen

fjattc, amifdjen ben Semofjnern oon DrboS unb ben Uroten ein

©rengprojeß entftanben ift. Qux Unterfucfyung ber (Sachlage

fant aus *ßeftng eine ßommifjion, meldjc entfd)icb, baß baS

Gebiet oon DrboS fo meit mie früher, b. I). bis au baS aus*

getrottete glußbett reiben fott. Xfmtjääjlid) liegen aud) jefct

ein unb biefelben Sfjofdjunate am regten unb linfen Ufer beS

gelben gluffeS ; aud) biefeS meift barauf §in, baß ber Gljuan*d)e

feinen Sauf fd)on roäfjrenb ber jefeigen ©intfjcilung oon £)rboS

in bie beftcfjenben ßfjofdmnate toeränbert Ijat.
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$)a$ Xf>al beg (£l)uan'd)e f)at in bem f)ier befdjriebenen

Zfyil be$ glufjlaufeS eine breite oon 30 biä 60 Kilometer

unb bcr 93obcn beftel)t aus angefd)memmtem £ef)m. SJÖir fanbcn

einige 9)Mle beim 9?ad>graben in einer £iefe oon 0,60 bis

1 iDJetcr feinen ©anb. &Hcr £öaf)rfd)einltd)fcit nad) ift jebod)

tue angcfd)memmte £efjmfd)id)t tu ber TOfje beS gtuffcö roeit

biefer, benn bie f)ier angegebene liefe fanben mir in ber 9?äf)e

ber ©anbmüfte tufuptfdja, alfo ganj am töanbe bcS @fman=d)c*

ZljaUä. «uf ber 9?orbfeite be£ Jluffeä, meftlid) oom 9)hmüulla,

mirb fein Xtjal bebeutenb breiter, mäfjrcnb e£ füblid) burd) ben

€>anb ber tufuptfdja, melier bis an ben (Sfjuamdje reid)t, feljr

ftarf oerengt mirb.

$)a$ nörbltdjc £f)al ift, mi't geringen SluSnafjmen, unb jmar

ba, mo es an« Gebirge reicht unb ber SBobeu fanbig ober peinig

ift, überall culturfäljig unb bidjt mit d)ineftfd)en Dörfern befät.

$)affelbe fann man aud) Dom £fjale, meines fict) am ©übufer

beö JJluffeS lunsie^t, öon ber ©teile an, mo mir über if)tt festen,

bis faft an ben Sfteribian bes mcftltd)cn SBinfelö bc£ 9Jhini*ulla

fagen. $kx mufj jebod) nod) bemerft merben, bajj ba§ frud)tbare

unb cultioirte £f;al bcö füblidjen (Sl)uan*d)e=Ufcr8 ftd) gegen Often

3u unb $mar otel metter als $u bcr ©teile, an meldjer mir über

ben glu& festen, I)tn$icf>t. «m meftlidjen ©infel bc$ SDhini^ulla

bietet ba§ £l)al überall ben «nblid einer SBiefe bar, ift oon

einigen glüjjdjen burdjfa^nitten unb ftcllenmeife ftnbct man in

einiger Entfernung oom JJluffe flehte ©ümpfe unb <©ccn. 9luf

ben bemäfferten ©tefen finbet man : 3 aM * r 0 P (Odontites

rubra), Sternblumen (Aster tataricus), manbfd)urifd)e

£irfe (Panicum mandschuricum), gaunminbe (Calyste-

gice acetosaefolia), & u g e l b i ft e l n (Echinops Turczaniuovii),

©änfcbiftel (Sonchus braehyotus), ®ra8nclfcn (Statice

aurea), ©opfyorcn (Sophora flavescens), Cynauchuui
acutum, ©d)tt)albenmur3 (Vincetoxicum ßibiricum),

Vincetoxicum sp., einige ©pecien ^afjnenfujj (Ranun-

culus), Sßud)crblumen(Tanacetum), Oxytropis, üßege*

breit (Plantago), 3 i e ft (Stachys), © p ö r g e l (Spergularia),

Adenophora, u. f. m., fo bafc ftcllenmeife biefc Siefen

ganj unfern europäifd)en 0$nli$ finb. 9iäf)er am Jluffe madrfen:

Sß c i f u B (Artemisia sp.), (Stranb^afer (Elymus sp.), mcld)c
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tücttcr gegen ©eften mit ber 2ß a n b e l to e i b e (Salix sp.) große

glädjen bebeden. £)ic SDtoräfte unb U;rc föänber finb bid)t mit

föotyr (Phragmites communis) bctüad))cn; tvo fie üon ifjm

nidjt bebceft finb, ba erfdjeinen : 5 r o
f
d) l ö f f e l (Alisina plan-

tugo), Üannenmebel (Hippuris vulgaris), (Specien üon

93 1 n f c n (Scirpus), Elaeocharis, (£i)pergrag (Cype-

rus), 33 1 n f c n (Juncus), SÖBaffcrfcr)Iaud) (Utricularia),

SEßafferfdjicrltng (Cicuta), ©djaftljeu (Butomus), 9flo*

n od) orten (Monochoria), ßäufefraut (Pedicularis), £at*

tid) (Lactuca).

£)cr <£anb ber $htfuptfd)a reicht tyier nidjt unmittelbar an

bag £lml beg (El)uan*d)e, fonbern tft üon ilmt burd) einen faubig*

lehmigen ©rbftridj getrennt, meiner fid) überaß alg eine fteil

abfallcnbc 3Banb üon 16 big 32 Sflcter £)ölje ergebt unb aller

SBal)rJd)etnlid)tcit nadj etttft bag eigentliche Ufer gebilbet fyat.

$)er foeben ermahnte (Srbftrid) ift Inn* unb luiber mit

flehten 2 big 3 1

,, Bieter f)of)ett #ügeln bebedt, meiere fjaupt*

fädjlid) mit 23eifuß (Artemisia campestris) unb Äugel*

a faxten (Caragana sp.) bcn)ad)fen finb. #ier au$ Pn^ ct

man in großer 9Wcnge bie c^arafteriftifc^cn *ßflan$en üon Crbög,

bag <& iiiß \) o 1 3 (Glycyrrhiza uraleusis), üon ben Mongolen

X\6)id)ix'bü\a, üon ben Gfjinefen aber ©o ober <Sogo

genannt. $)icfc ^flanjc, meiere $ur JJamilic ber (Sdjmettcrlingg*

blütf)lcr gehört, Imt eine Sursei, bereit Sange gegen 1,30 2ttetcr

ja nod) mef)r unb bereit £)tdc bei ber $ronc über fünf (ktttimeter

beträgt. (Sine foldje ®röße erreicht jebod; bie Söuqcl nur, menn

bie $flan$c fdjon üoflftänbig entmidclt ift; bie Suqcln junger

sßflaujcn errcidjen nur bie $>idc beg SDiittclfingerg, mcnnglctd)

audj ftc eine Sänge üon 1 big 1,30 errcidjen. Qum Äuggraben

ber ©ur^cln bebient man fid) eiferner <Spatcn mit hölzernen

Stielen. £)ag Äuggraben ift übrigeng eine fdmuerige Arbeit,

ba bie ©urjel faft fen!rcd)t in ben garten Selmtbobcu einbringt;

babei mädjft bie ^ßflanjc auf maffcrlofen ©teilen, mo man unter

bem (Sinfluffe brenneuber <Sonnenftraf)len arbeiten muß.

Senn bie <2üßfjol$tüur3clgräber, nxldje größtcntfjcilg üon

ben Sf)inefcn gemietete Mongolen unb 3Kongolinncn finb, in

bie ®egenb fontmen, in meldjer fte bie 2Öur$cln fammeln, fo

errieten ftc erft ein Gcntralbcpot
,

moljin fie alle Sage bie
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ausgegrabenen Surjeln bringen. ^>icr werben fte in eine (Srube

gelegt, um fte öor bem 93erborren an bcr ©onne au bewahren,

hierauf werben t)on jeber ©ur^el bas bünne ©übe unb bie

leitenwür$eld)en abgefd)nitten, bie Sudeln felbft wie @tödc

in Suubc lufammengebunben, beren jebeS gegen fjunbert ©in

wiegt unb nun auf 53arfcn gelaben, um bcn ß^uan^e ^inab

r»erfa)ifft 3U werben. Die ßfyinefen fagten uns, baß bie <Süf3 s

^olanjur^cl nad> <2übd)ina gefenbet wirb, wo man aus ihr ein

befonberS fühlenbcS ©etränf bereitet.

33om Sfleribiane bcS rocftlicrjcn 9ttuni*utta*©mfclS ftrom*

aufwärts oeränbert fidt) bcr Gf)arafter beS füblid)en 6^uan*d)e*

SfjaleS ziemlich auffällig. Der früher fruchtbare Sefjmboben ^at

nun eine S3eimifd)ung r»on @al$ unb jwar fyäufig in einer folgen

üttaffe, ba§ es bie Oberfläche mit einem weiften Anfluge bebeeft;

flttoräfte unb glüfjd)cn, welche fcfion in bem foeben bcfd)riebcncn

Zl)cik beS ZfyxU eine «Seltenheit waren, finb Ijter gar nidr)t

toorhanben, fo ba§ man, mit SfuSfdjlufj bcS 6l)uan»d;e felbft,

nirgenbs einen Xropfen ©affer finbet.

üflit bem SBoben öeränbcrt fi<h auch bie Vegetation. Die

SBiefen mit ihrer Jlora, welche und, trofcbem fie nicht eben fel)r

reich, wenn auch ärmlich tterfchiebenartig war, im ShuansC^c*

Xfyah unb in ben Oafen ber $ufuptfd)a Don ber flftittc Quli

bis (£nbc $luguft 137 unb im 9Jhini*ulla*©ebirge 00m (Snbc 3uni

6iS Anfangs ^uli 163 blühenbe ^flansenarten geboten fy\t

(einige im (Gebirge gefunbene ^fla^en fanbeu wir übrigens auch

im &t)ua\\*ä)t*%l)ak wieber), oerfd)Waubcn unb wir fanben nun

bcn jefct befchriebenen Ztyil bcS %f)a\& mit Rohrgras (Cala-

magrostis sp.) unb Dt) rifun (Lasiagrostis splendens) bc*

wachfen. Die lefctcrc ^flanje erreicht eine §öt)t uon 2 -äfteter

unb oegetirt bufet)weife; babei ift fte hart Nfe Draht, fo bafc

man nur mit großer üttühc einen ©tengel abreißen fann. Die

©trauchpflanjen werben immer größer unb bebeefen häufig be-

beutenbe gläd)en, welche fid) bis an bcn &1)M\\*ä)t ^ülftie§eit,

ja fogar am entgegengefefcten Ufer biefcS gluffeS wachfen. Unter

biefen ©träuchern überwiegt befonberS eine Slrt, namentlich ber

£amarisfenftraud) (Tamarix sp.), welcher l;äufig ben

Umfang eine« SSaumeS oon 6 SWeter 4?öhe unb 7 1
/» bis

10 Zentimeter Dicfe erreicht.
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Der Jlugfanb, meldjer in bcm früheren £fjalabfd)mtte bis

^roanaig imb mefjr Kilometer oom gtuffc entfernt war, nähert

fid) ilmt in biefem Steile beS 5tljalcS bebeutenb, ja fenbet fogar

ftellemucife Heine Ausläufer bis an ben glu& felbft l)cran. tiefer

<5anb tütrb, mie fd)on gejagt, üon ben üttongolen $ u f u p t f d) a

genannt. DiefeS SBort bebeutet in ber Ueberfefcung „$al§*
baub" unb ift fefjr treffenb gewählt, ba ber genannte ©anbftricf)

fid) am (£fjuan*d)e»Xf)ale Dom üfteribtan ber <Stabt 93autu ab bis

gegen 300 Kilometer ben glufi aufwärts, mie ein fdjarfer ©aum
fn'n$ief)t; meitcrf)in gef)t biefer glugfanb auf« linfe Ufer beS

(5fman*d)e über unb bebeeft ganj 3lla*}d)an.

Der ®anb ber ^ufuptfdja bilbet nid)t f>of)c (13—16, feltcner

bis 48 2Hetcr f)ofje) §iigcl, üon benen ftd) einer in ber 9*afje

beS anbern befinbet unb bic alte aus feinem gelben €5anbe fce*

fteljen. Die obere ©d)id)tc biefe« ©anbeö, ber oom SGBinbe balb

auf bie eine, balb auf bie anbere (Seite ber $>ügel gctoefjt wirb,

bilbet Incr eine lodere 9lnf)äufung, locldje ©djncemellen aiemltcf)

äf)nlid) finb. Der Untergrunb beS $ufuptfd)afanbeS befte^t aus

fjartem £el)m, äfjnlid) bem im Gf)uan=a>£f)ale. Diefc @rfd)einung

bient als ©eroeiS bafür, bajj £)rbo« cinft ber S3oben eines <5ecS

gcioefen ift, ber burd) bas heutige Söett ba« Sljuamdjc burd)»

gebrochen ift, um bcm Dccanc aufteilen. Die ehemaligen Un»

tiefen beS <SceS ftub ^eutc glugfanb. Die (SHaubroürbigfeit

biefer Ännaljmc roirb tljcürocife burd) ljiftorifd)e 9Jadjrid)ten ber

(£f)inefen beftätigt, nad) welken im Gebiete be« jc&igen Sl;uan-d)c

im Qafjre 3100 unb 2300 o. (£l;r. grofce Ucbcrfa>emmungen

ftattgefunben haben. (Witter: ©eograpfjie ÄfienS.)

Die fallen gelben |)ügel ber Äufuptfdja machen einen

unangenehmen, fefjr traurigen (Jinbrud auf ben SBcobadjter, wenn

er in ifjre Dritte einbringt unb nun nichts ftefjt als Gimmel
unb <§anb, benn bort giebt es feine ^flanje, fein £fjicr, mit

"ÄuSnafmte ber gelbgrauen (£ibed)fc (Phrynocephalus sp.),

welche, menn fic über ben lodern <Saub friert, biefen mit Der*

fdu'cbcnartigcu .geidjnungen, ben ©puren ifjrer ^Bewegungen, bebceft.

@S toirb bcm sJftenfd)en fd)toer um« #cra beim Hnblide biefeS

im Döllen «Sinne beS ©orte« IebenSlofcn ©anbmecrcS. Üftan

l)ört l)ter burdjau« feinen Xon, nid)t einmal baS äixpen ber

Frille, — runbum f)errfd)t ©rabcsftille . . . DicfeS mag audj
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erführen, ttjeör)al& bie Üttongolen, meiere in ber ©cgenb oagiren,

einige cntfpredjcnbe Segenben über biefe furchtbare SBüftc erbaut

haben. <Sie jagen, baß bieS ber #auptfd)aupfa$ ber XI)aten

SWeier Reiben — §efcr*(£hans unb £>fd)engis*<£hans — gcnjcfcn ift,

baß biefe Reiben im Kampfe mit ben St)inefen fycx eine große

yin^aty geinbe getöbtet haben, beren Seichen nad) bem SBittcn

©ottcS ber Sinb mit (Sanb, ben er aus ber ©üfte t)erbcibrac^te,

bebeeft fyat. 93tö heutigen £ageS noch, fagten bic Mongolen

mit abergläubiger Surdjt, fann man in ber Söüfte $hifuptfd)a,

felbft am Sage, Stöhnen, ®efd)rei u. f.
U). tjören, baS bie

Beelen ber (£rfd)lagcncn hervorbringen, $is h™%n £ageS

entblößt ber Sinb, inbem er ben leisten Sanb mit fid) reißt,

oerfd)iebene roertlioolle ®egcnftänbc, mic 3. 35. jtlbcrneS ®efcf)irr,

ba§ bann gang offen balegt, aber ntdjt genommen werben fann,

ba ben 23crrocgcnen, ber feine $anb banadj auSftrccft, foglcidr)

ber Xob ereilen mürbe.

£)ie zweite Segcnbc fagt, baß $>fdjengis»chan, öon feineu

Seinben bebrängt, bic Sanbwüftc $ufuptfd;a gemalt unb bem

(Sl)uan*ct)c einen anbern Sauf gegeben $at, um fid) fytxbvaty

gegen feinbliche Uebcrfälle 31t fchüfccn.

(£s herrfdjt jebodt) nid)t in ber ganzen 2£üfte Äufuptfdja,

welche nad) Angabe ber üftongolen eine ^Breite oon 15 bis

80 Kilometer hat, lob unb Skröbung. $n ber ¥l&f)t bcS äußern

Saumes finbet man ftcllenmeifc fleine Cafcn, welche mit jienüid)

oerfd)icbcnartigen "$flan
(̂

en bebeeft ftnb, unter benen ber brei

üfteter f)oty Süßflce (Hedysarum sp.)
?

welcher im «uguft

gana mit rofarotljen ©lütten tote begoffen ift, baS llcbcrgcwidjt

hat. Slußcrbem mad)fen \)kx bic nidjt großen 33äume Calli-

gonum sp., Tragopyrum sp. unb bic ausgezeichnete ^reu-j*

blüthlerin Pugionium com 11 tum. 33is jeftt war biefe

^flan^e bei uns nur burd) jmei fleine Qtoti$c befannt, weldje

ber Naturforscher ®melin im twrigen Qahrhunbcrtc nach

(Suropa gebracht ^at unb beren einer im SWufeum in Sonbon,

ber anbere im 9flufeum in (Stuttgart aufbewahrt wirb. 3u
meinem großen Sebaucrn mußte ich nidjt, baß baS Pugionium

eine fo große Seltenheit ift unb besfjalb nahm ich auch t?on

ihm, wie oon anbem ^flan^en, nur einige ßyemplarc in mein

Herbarium auf. Dicfc finbet fid) fehr häufig in ber

«
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8ufuptfd)attmfte unb erreicht l;tcr bic ©röge eines Strauches mit

einer #öhe tton mehr als 2 2Mer, bei einer «Stcngelbicfe von

2% bis 3 1
/* Zentimeter.

Ungefähr 300 Kilometer roeftlich &om SWeribian ber Srabt

23autu erfdjeint ber (Sanb ber $ufuptfd)a auf ber linfen ^cite

beS (5huan*d)e, beffen Xfyal (am rechten Ufer) noch einmal feinen

(Sfyarafter oeränbert unb burd)auS unfruchtbar wirb. 3um fa *$*

haltigen fiefmt bcS 33obcnS fommt ^ier nämlich noch, manchmal

jiemlid; grobförniger , (Sanb lun^u unb baS X^al felbft ift üon

föinnfalcn, ober auSgeborrten 23acf)fofyIen ,
tt»elcr)e üon 9icgcn*

maffer gefüllt werben, gefurzt £)ie Vegetation ttrirb fytx un*

gemein armfelig, fo bajj ber ©oben l)äufig gänzlich unbebeett ift,

unb nur t)in unb rotber finbet man feine flcincn (1 btö 2 üftetcr)

hofjcn £)ügcl mit 33üfd)d)en bebetft, meldte aus ocrfrüppeltem

(E^armt)f (Nitraria Schoben), S5o^nenfaper (Zygophyl-

lura sp.) unb irgenb einem Strauße aus ber JJamilie ber

©djmetterlingSblüthler, beffen leberartige Blätter im Söinter nid)t

abfallen, beftehen.

£)as ©ntftchen ber foeben bcjeidjneten £>ügel fann man bem

©nfluffe bcS SMnbcS auftreiben, melier bie fiuft mit <Sanb»

unb ©taubroolfen erfüllt. £)iefe merben üon ben früppelhaften

(Sträudjern aufgehalten unb angcfammclt, unb bilben in ber

golge eine Heine Chfjölumg, auf benen mieberum bie ©trauter

emporfteigen unb bie fic mit ihren Sönr^eln befeftigen. (Später

befpülen föegcngüffe bie (Seiten ber #ügel unb* bewirfen, ba& fic

mie mit Spaten abgegraben erfdjeinen.

(Statt beS (SanbeS ber $ufuptfd)a gießen ftd) nun roeiterhin

am Saume beS (£fman*che*£ha fcS fanfte ^)ügel f)in, me(d)e fidj

nad) unb nach erhöben unb enblich in ben h°§cn gclfenruden

übergehen, ber ftd) gegenüber ber <Stabt Dtm*dm erhebt unb ftdj

parallel mit bem gelben gluffe meiter gegen (Sübcn ^inaie^t.

S)ie foe6cn ermähnten #ügel haben, fooiel man aus ber gerne

beurteilen fann, ben Gfjarafter beS fich an ihrer (Sohle Inn*

^iehenben Xfyals, b. h- fic finb gänalid) unfruchtbar. OTer Saljr*

fcheinlichfeit nach ift bicS auch ocr Sharaftcr beS ganzen Qnnern

oon OrboS, meines bie SBetuofmer 23oro»tod)oj, b. h- bic

graue (alfo nicht grüne) 2öiefc nennen.

$ie abfolute #öhe ber oon uns bereiften (Strecfe beS
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Gfutamd^lfjaleS ueränbcrt ftd) nur fef)r menig, fo ba§ id> burd)

fodjenbcS Saffer am Ufer beS «See« 3aftcmmsltI>r eine 2ttccre8»

Ijöfjc non 1010,50 2tfeter fanb, mäfjrenb fte 27 Kilometer roeft*

Iitf} üon ber Stabt £nn*d)u, in bem fd)on $u Ala*f$an get)örenbcn

Xficile be« Xtyalg, 1105,20 unb am Ju&e be« föanbgebirgeS

beS linfen Sfman--d)e*Ufer3 ebenfalls 1105,20 Stteter beträgt.

$)aS Überleben ift im ßfjuan-d^Xfjale nid)t fcljr rcidjlid)

vertreten. 33on (Säugetieren lebt I)ier bie fd)mar$fd)n)än*

3 i g e' ® e m f e (Antilope subgutturosa) , ber $ a f e (Lepus

Tolai), Brüdjfe, ©ölfe unb Heine Wager. 35on Sögeln

ftubet man am fjäuftgftcn gafanen (Phasianus torquatus),

£erd>en (Alauda arvensis, Alauda pispoletta? Galerita

cristata ?), ©tetnfdjmäfccr (Saxicola deserti , Saxicola

oenanthe) unb Sötcbcrjopfc (Upopa Epops). Auf ben

Sftoräften unb <Sccn leben ®änfc (Anser cygnoides, Anser

cinereas), (Snten (Anas Boscbas, Anas acuta, Anas rutila

u. A.), (Sumpf meinen (Circus rufus, Circus spilonotus),

*Seefd)tt>alben (Sterna Ieucoptera, Sterna sp.), ^tranb»
r e 1 1 e r (Hipsibates himantopus), fdjnjarafdjnäblige $ i *

bifcc (Recurvirostra avocetta), <2d)nepfen (Scolopax galli-

nago
,

Scolopax megala ?) unb flcine ©afferläufer
(Totanus ochropus, Totanus glareola, Tringa subminuta);

auf bem Sfluffe fclbft leben 2)2 ö 0 c n (Laras ridibundus, Laras

occidentalis ?) unb auf ben abfetjüffigen Ufern fann man feljr

häufig einen rufjenben (55 et er (Haliaetos Macei) }cf)cn. Qm
Allgemeinen ift OrboS, mie bie ganje Mongolei, ntd)t rcid) an

Sögeln, fo baß mir im Sljuamdje^ale unb in ben Cafcn ber

ßufuptfdja nur 104 gefieberte Arten gefunben fyabcn. $ie

3fifd)mclt ift im £f)uan*d)e aller 2M)rfd)cinlid)feit nad) nidjt gu

artenreich. 2Bir menigftcnS !)aben mit unferm nidt)t gro&en Wefce

nur fed)3 Arten gefangen, unb jmar einen ScU (Silurus

asotus), Karpfen (Cyprinus carpio), a r a u f d) e n (Carassius

vulgaris?), d) in e f i f d) e ® r o p p e n ober & aul !öp f e (Squa-

lius sinensis) unb ^wei neue ©pecien, möglicher Seife fogar

irnei neue Arten aus ber JJamilie ber (Snprinibcn. Wlit ben

griffen f)aben mir aud) einige <S d) ilbf röten (Trionyx sp.)

aus bem Saffer gesogen; fte leben in fel)r großer Anjaf)! im

Gfman*d)e.
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SaS nun bic SBcttotyner oon OrboS betrifft, tft fagen,

baß nach ben ^ermüftungen , meldje bie Dunganen im Qafjre

1869 üerübt haben, mir erft 90 Kilometer rocftlicf) ber lieber*

fäf)re Don 2an*d)aifa auf 2flenfd)en trafen; tocitcrr)in lebt Wc*
maub unb fclbft bie ehemaligen 5ußfteigc futb mit ®raS bemaajfen,

fo baß Don ihnen aud) feine ©pur übrig geblieben ift. £)in

unb miber finbet man ein acrftörteS Dorf, ober baS (Sfelett

eine« Mongolen, ber oon ben Dunganen ermorbet, oon ben

Sölfcn aber nachträglich jerriffen unb jur £>älfte ücrfctjlcppt

morben ift. Da erinnerten mir uns unmittfürlid) ber Sorte

£umboIbt'S, baß „tote ber |)iftorifcr, melier naä) ben Qaljr*

hunberteu foäht, aud) ber 9?aturforfd)er , melier auf ber (Srbe

reift, überall baS einförmige, uncrfreulidje iöilb ber fcinbfeligcn

9)ienfd)f)eit finbet ..."

Qcfct motten mir ben abgeriffenen JJaben ber @r$ä'hlung

unferer Steife mieber aufnehmen.

&m £age nach ber Uebcrfa()rt über ben (5f;uan*d)e mußten

mir nod) über ben Ärm beffclbcn ©at)a»c^atuu überfein,

ber ungefähr fjunbert üKeter breit unb oom £muptfrrome gegen

Sehn Kilometer entfernt ift. Die Uebcrfäfyr felbft I)eißt 2i*

man*bi unb mirb oon (Sfyinefen unterhalten, bie oon uns fürs

Ueberfefcen über benfelbcn eine gehörige «Summe erpreßt ljabcn.

$luf ber anbern ©eite bcS ©tromarmcS fd)lugen mir unfer Säger

auf, um am frühen borgen bcS folgeuben £agcS meiter $u

reifen. Sfber miber (Srmartcn mußten mir fjicr oier £agc Oer*

bleiben. Die Urfadjc ^icrju mar Anfangs ein heftiger föcgen,

melier mäbrenb bcS ganzes £agcS goß , unb bermaßen ben

(einigen Söobcn burdjmcidjtc , baß bic famcclc burd)auS nicht

gehen tonnten; Ijicrauf oerfdjmanb eines unferer in Söautu gc«

fauften $ameele unb unfere beiben $afafen unb ein Mongole

mußten es mäfyrenb jmei ootte läge fudjen.

Sir maren inbeß miber Sitten gcätoungen an ber Heber»

fät)rtc 2i*mambi ju bleiben, mo unfer Qclt ununterbrochen oon

allen oorbeireifenben 6l)inefcn unb Mongolen befudjt murbc,

meld)c uns fürchterlich burd) ihre S^^nQ1^^* peinigten.

(Einmal oerlangten fogar einige d)ineftfd)e ©olbaten, baß mir

ihnen eine Jlinte ober einen Sieoolocr geben unb brofjtcn, im

Jattc ber Seigerung, baß ftc maffenmeife fommen unb uns biefe
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©adjen mit Gewalt abnehmen werben, ©ir fticjjen baS ®efinbel

fjinauS unb brohten $u fliegen, wenn einer es Derfud)cn wollte

mieber au fommen, um uns $u berauben.

(Snblid) würbe bas entflogene ßameel aufgefunben unb wir

brachen in ber 9iid)tung beS ©ecS 3oibemin*nor auf, Don

bem mir Don Mongolen $unbe ermatten Ratten. %n ben Ufern

biefeS ©eeS, bie, wie fie uns gefagt hatten, reich an SÖilb unb

guten Söeiben fein fottten, hofften wir gegen Dierjehn Xage gu

Derweilen, um unfern, bura) bic beftänbigen 3)?ärfd)e fcfjr er«

fdjityfien Äameelen einige föulje $u vergönnen, SSir fclbft bc*

burften ebenfalls ber SRulje; außerbem fjofften mir aber auch,

ba(j mir ben ßfjaraftcr ber glora unb Jauna beS (Stjuan * dje*

Xfjals eingehenb werben ftubiren tonnen, wenn wir einige Qcit

auf einer (Stelle Derweilen, ©nblid) fjerrfcfjtc aud) wäljrenb beS

ganzen Quli tagtäglich eine fold)e #ifce, baß es faft unmöglid)

mar mit Saften §u reifen , felbft wenn man nur fleine Sage*

märfa)e surücflegcn wollte. 3m (Schatten jeigte $war baS

.2:l)ermometcr nid)t mehr als +37° (£., aber bafür ftad) bie

©onne gan3 unerträglich unb erljifete nid)t nur ben ©anb,

fonbem fogar ben Selmt bis 51t -f-
70° £. , fo baß unferc

£amcele ntc^t auf ifyrc eigene ©ohlc auftreten fonnten unb if)rc

3füjje beftänbig gitterten, wenn fte ben glüfjcnbcn SB oben berührten.

Das ©affer beS gelben JJluffeS würbe bis $u f-24° S. erwärmt

unb in ben SHoräften unb Seen ftieg feine Temperatur fogar

auf -f 32,3° 6. SÖenn aud) tjäufig Siegen fiel unb biefer ge*

möhnlich Don (Gewitter begleitet war, fo würbe bie £uft bod)

nur für Äugenblidc crfrifdjt. Äaum war ber Gimmel Reiter

geworben, fo begann aud) bic ©onne wieber wie uortjer $u

glühen unb bie £ifcc würbe um fo fühlbarer, als bann gcrabc

SinbftiHe ^crrfd)tc ober ein fdjwadjer ©üboftwinb wehte.

llnfere auf ben ©ee ^aibemin * nor gebauten Hoffnungen

gingen that}ächfid> in (Erfüllung, tiefer moraftige ©ce, welcher

eigentlich nur ein mit föohr, ©d)üf, ©eggen unb ©umpfgräfern

bewadjfener üftoraft ift, war bid)t mit (Snten unb hänfen befät,

welche uns als Nahrung bienten; auf ben benachbarten ©iefen

fonnten unferc Äamccle bequem weiben unb bei ben benachbarten

Mongolen fonnten wir fo Diel wir nur wünfd)ten ©uttcr unb

Sföilch taufeit. Um bie greuben Doli ju machen, fehlugen wir
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unfer Qtlt an bcm Ufer beS Haren 93ad)c8 £ad)U lg a auf,

mcld)cr ftd) in ben See ergießt; mir Ratten fomit gan$ in unferer

9iäfje auszeichnete Gelegenheit jutn 33abcn. 2ttit einem Sorte,

mir Ratten bieSmal einen Stanbort, »ie mir ilm meber oorf)cr,

nod) nad)f)er in ber ganjen Mongolei Ratten.

9luf ber föeife nad) 3aibemin*nor fanben mir nod; einen

'See, ben Urgun*nor, an beffen Ufern, mie aud) in bcm

nahe gelegenen Ifjcile be8 S^uan*d)e*Xl)alä , eine giemlid) biegte

d>incfifcr)c Söeoölfcrung moljnt. ^eben ben Sln'nefen leben f)icr

aud) Diele Sftougolcn, tf)cil£ in gurten, tljeilg in d;inefifcr)en

ganfen. ÜDiefe Mongolen befaffen fi<h nur feiten mit Sieferbau;

biefc 93efd)äftigung entfpria)t jebod) nid)t bcm ßf)araftcr ber

Womaben unb bcsfjalb fann man aud) i^rc gelber auf ben erften

©lief oon benen ber (Sf)inefen unterfdjeiben. Qn einem blieben

jebod) bie l;iefigen Mongolen widjt hinter ben S^inefcn suriief,

unb ^mar im — Opiumraudjcn. Dtcfc oerbcrblid)e Sitte ift in

(Sln'na, rooljtn befanntlid) ba$ Opium oon ben dnglänbcrn au3

Snbien gebraut mirb, furchtbar oerbeitet. ftod) bereiten aud)

bie einnefen fclbft biefc« betäubenbe ©ift unb bebauen au biefem

S3ef)ufc bebeutenbe glädjen mit 2M;n. $>a jebod) biefe *ßro=

buetion gcfcfclid} oerboten ift, fo fafjen mir einige 9)?ale im

S^uan * dje *Z$ak Sftofjn aroifdjen biegten 9tohrgcbüfd)cn unb

23infen, um Ä)n oor ben klugen ber ^Beamten $u* oerfteefen.

j£)iefc oernichten felbftoerftänblid) bie verbotene Saat nid)t, er*

preffen aber oon ben Sauern eine entfpredjcnbe" Kontribution,

gleichfam als Strafe für ben Slnbau ber oerbotenen $flan$e.

$>tc ©cmof)nf)cit Opium ju rauchen bringt fc^nctC aus Sfnna

in bie benadjbarte Mongolei ein; im Qnncrn ber Mongolei hat

fic ftd) jebod) nod) nicht Oerbreitet. 1>ic Opiumraud)er gemö^nen

fich fo leibenfdjaftlid) an biefcS ©ift, ba& fie nid)t einen

£ag ofjne baffelbe jubringen fönnen. $>er fd)äblid)c (Sinflufj beö

Opiums thcilt fid) bcm gan3cn Organismus mit; man fann

jeben Opiumraudjer auf ben erften ©lief erfennen, an bem blaffen,

greifenartigen ©cfidjte unb bem abgemagerten Körper. 3$ fclbft

^abe einmal probirt ein menig Opium ju raupen; es ^at bicS

auf mich fanen (Sinflujj geübt, bod) fwt ber ®efd)macf mir

tf)cilmcife gebrannte gebem in Erinnerung gebracht.

©ä'hrcnb ber 3eit, mährenb melier mir uns am SBad)
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£ad)tjfga aufhielten, matten wir täglich (Sjcurftouen unb gingen

auf bie Qagb; währenb ber größten £)t§e ruhten wir aus unb

babeten mir im Badje. Unfere ftafafen oergiebteten auf btefe

Bcqucmlichfcit , benn fie fürchteten bie <5d)ilbfrötcn , n?elcr)e in

ifnn leben, unb bie gu ber int Gfman > <$e lebenben Trionyx sp.

gehören. Die Mongolen fd)reiben biefem ®efchöpfe eine befonberc

Zauberhaft gu unb gum Bemcife ihrer Behauptung weifen fie

auf befonbere tibetanifdje Budjftaben hin, Welche fich auf bem

untern Ztyeile beS Tangers befinben follen. Äußcrbem hoben

auch Mongolen unfere ftafafeti baburch eingcfehüd)tert , baß

fie ihnen erjagten, baß fich ^c ©d)ilbfrötcn in bas gietfdj ber

babenben SDcenfchen cinfaugen, fo baß mau fie nicht mehr ab*

reißen fann. S)aS einzige SRettungSmittcl fei in biefem gälte,

baß ein weißes ßameel unb ein weiter töchboef h^beigefchafft

werben, welctje, wenn fie bie <Sd)ilbfröte crblicfen, 31t fdjrcten be=

ginnen, in golgc beffen fie ihr Opfer felbft üerläßt. Die ÜJ?on=

golen erzählten un£, baß e3 früher im £ad)VjIgabad)c feine ^d)ilb^

Iröten gegeben, baß fich a&cr t>icfej3 fürchterliche ©e{cr)öpf plöfclid)

in bcmfclbcn angcficbclt rjat. Die erftaunten Bewohner wußten

nicht, was fie u)un foütcn unb wenbeten fid; um Statt) au ben

£igcn bcS nächften SUofterS, weldjer erflärte, baß bie ©cr)ilbfröte,

welche nun crfdjieneu ift, fortan ©igenthümerin bcS Bad)c£ fein

wirb unb baß fie ein l)eütge3 Zi)kx fei. (Seit biefer Qtit wirb

alle Monate einmal Don ben fiamas beS benachbarten ÄloftcrS

an ber Cuellc bcö £ad)i)lga eine 51nbad)t abgehalten.

Um bie gcograpt)ifd)c ©reite, in welcher ber See 3^cmin*
nor liegt, gu beftimmen, höbe ich cinft aftronomtfdjc Beobachtungen

angeftellt. Die uerfammelten Mongolen wußten ftch meine Be*

fdjäftigung nicht gu erflären, unb begannen mid) in Jolge beffeu

als 3au&crcr 3« oerbädjtigcn. 3um ©lüde erinnerte id) mid),

baß gegen (£nbc be3 3)ionat$ Quli, namentlich in ber Qcit, alö

id) meine Beobachtungen ausführte, wäljrcnb ber Sftadjt am
.ptmmcl öiclc ©ternjdjnuppcn gu ferjen waren, unb ich erflärte

nun ben Mongolen, nachbem id) meine Arbeit bceubet hatte, baß

heute (Sterne am |>immel fliegen werben. Unter anbern Um-

ftänben würben bie Mongolen biefer @rfd)einung burdjauS feine

Slufmerfjamfeit gewibmet haben, jefct aber wünfehten fte alle bie

Sahrhett meiner Borl)crfagung gu prüfen unb als fie fich öon
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ihr in berfclben 9cad)t überzeugt Ratten, fdjöpften fie nnifjrcnb

meiner ferneren Arbeiten nid)t mehr $erbad)t gegen mid). <5o

faitn häufig (SrftnbungSgabe , felbft in feljr Hetnlic^en Dingen,

bem Üteifenben bie Erreichung feine« QxckS erleichtern, ©o
führten wir beifmel«weife ba« Safferfodjen $ehuf§ 23eftimmung

ber abfoluten ^)ör)c eine« £)rte« ganj offen, fjäufig fogar in

(Gegenwart oon Mongolen au«, unb fagten ihnen, bafj bie« eine

«Seremonic bei unfern (Gebeten fei.

©egen elf Kilometer norböftlid) oom ©ee ^aibemin - nor,

nicht weit öom Ufer be« (£fman s d)e, befinbet fid; ein aiemlid)

hoher fegeiförmiger $ügel, ben bie Mongolen £umrjr*ald)u,

bie Gf)inefen aber D f dj ü * b f d) i r o =
f n nennen. £>ier ift nad)

ben 9lu«fagcn ber üJcongolen bie grau Dfdjengi« Shau« begraben.

Die £rabition erzählt hierüber golgenbe« : einer ber mongolifdien

gürften, namentlid) ©itfdnn * Ghan , fyaüt eine grau r»on au«*

gezeichneter (Schönheit, welche bem grojjen Eroberer fo feljr gefiel,

bafj er ihm mit Strieg brot)te, wenn er ihm feine grau nicht

abtreten mürbe. Der erfdjrocfene gürft ging auf ben ©unfd)

Dfd)cngi« * (Shan« ein unb biefer reifte mit feiner neuen grau

nad) ^efing. Säfjrenb ber Steife burd) ba« (Muct ber gütigen

3ad)aren entflog bie fdjöne <5flaüin ihrem ©ebieter unb fdjlug

bie SHidjtung nad) bem &huan--d)e ein . am entgegengehen Ufer

be« gluffc« I)at fie einen #ügcl aufgcfd)üttct unb fid) in ihm

toerfteeft. «I« bie ber glüdjtigen nad)eilenbcn @enblingc Dfdjcngi«*

£l)an« fid) nagten, unb bie arme grau fein Littel $ur Rettung

fat), ertränfte fie fid) im &fman*d)e, in golge beffen bann aud)

bie 9ftongoIen biefen glu§ G[jatun«goI, b. I). ben glujj ber

4)crrin nennen. Der Körper ber ©rtränften würbe gefunben

unb nad) bem SMlcu Dfd)engi«'(£han« in einem eifernen Detter,

in bemfelben $üqcl begraben, ben fie ju ihrer Rettung auf*

gefchüttet hotte. Der £umt)r*ald)u ift nun biefer #ügel.

Qm Allgemeinen hat fleh m örbo« mehr, al« fonft irgenb

wo in ber Mongolei, ba« Anbeuten an Dfd)engi«*ehan bewahrt;

311m 3)cinbeften hörten mir hier am häufigften (Erzählungen über

ben grofeen Krieger. Die intcreffanteften biefer £cgcnbcn ftnb

bie Zählung oon bem wei&en Reichen "»k öon ber lünftigcu

Aujcrftclmng Dfd)engi«*(£hanö.

Die erfte (Stählung befagt, bajj Dfdjengi«*(£han ein groger
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3agbliebf;abcr geroefen ift. Äls er einft im ü)?uni*uöa umf)er*

ftretfte, begegnete er einem ruffifdjen Säger, toeldjen er fragte,

feit ttrie lange er jage unb rote mcl SBtlb er fd)on erlegt fyabc?

h34 i
a9e c»"9e tyfyct," entgegnete ber Unbefannte, „fjabe

aber bis jefct erft einen Solf erlegt." „Söie ift bieS möglid),"

rief ber (Eroberer, „roäf)renb berfelbcn 3eit fjabe id) ja einige

ljunbert £f)iere erlegt!" „9ttcin SBolf," entgegnete ber föuffe,

„mar aber aud) ein ganj bcfonbcreS Zf)kx-
f

es mar groei Klafter

lang unb fjat jeben Jag ein ftufcenb anberer £f)iere aufgefreffen;

inbem id) ifyn crfdjlug, fjabe id) mefjr genügt ate SDtt." „SBcnn

ftd) bie ©ad)e fo oerf)ält, fo bift $>u ein tüdjtiger $erl," fagte

Dfdjengis * Sfjan, „fomm' in meine fturte, id) fdjenfe £)ir, roaS

$u nullit.

"

2)cr eingelabenc rufftfdje Qäger ging mit fcfdjengis * (Slmn

in beffen ^urte. £ier gefiel ifjm üor «Hern eine ber grauen

be$ Eroberer* unb ber £efctere mußte, um SBort ju galten,

feinem ®afte bie gcnmnfdjte grau fd)enfen. £a fic aber eine

ber gcliebteftcn grauen ;Dfd)cngi$'(Ef)an3 mar, fo fdjenfte er il;r

als Q6d)cn feiner Zuneigung feine roeifjc gaf)ne. 2ftit biefem

©ejajenfe unb feiner neuen grau reifte ber 9tuffe in feine ^eimatl).

GS ift nirf)t befannt, roo er fid) angeficbelt l;at, aber bie wei|3e

gafjnc unfereS großen |>crrfd)cr8, fagten bie 3ttongolen, befinbet

fid) nod) immer in (Eurem fianbe.

Vloö) intereffanter ift bie (Erching oon ber jufünftigen

$uferftef)ung $>fd)engiä*(Ef)an8.

£)ie Slfdje biefes gelben rufjt, nad) ber SluSfage ber Wlon*

golen, in einem floftcr, meld) es fid) im <5üben oon £>rbo8, im

Gf)od)unate San, 200 Kilometer füblid; oom <Sce £)abafun=nor,

befinbet*). ©icr raf)t ber fieib beS großen Äriegerä in groci

©argen, einem ftlbemen unb einem l;ölaerneR unter einem gelb*

feibenen ^elte, ba£ in ber Glitte be$ Tempel« fteljt. Äußer bem

€arge beftnben fid) aud) bie Saffen £)fd)engi$*©f)an3 im QtlU.

Qu einer (Entfernung oon neun Kilometern mürbe ein anbereS

*) 3)iefe Angabe ftimmt nid)t mit ber ©efdjidjtc überein, nad) rocldjcr

bie 2ct(f)c Ti^cnfliS-CSIian«, nad) feinem im %af)vt 1227 n. (£f)r. in ber

Kttye ber Stabt 9Kn*fja erfolgten Xobe, nad) bem Horben feine« SHctdjeS

gejdjafft unb in ber SGäfje ber ßucllen be* Xolt) unb Äerulen beerbigt

nmrbe. 9lirtcr: ©eogr. SlfienS (überfefct Don ©jemjenow 6. 618 unb 619).
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Heinere« ftlofter erbaut, in welkem stoölf ber nädjften 23er*

wanbten beS großen Eroberers begraben finb.

21 IS er im ©terben lag, fagte er feinen Vertrauten, baß er

wieber auferfteljen werbe unb swar längftenS in taufenb, frül;e*

ftenö aber in ad)tfjunbert Qaljrcn. DfcrjengiS^lmn liegt in feinem

©arge gan$ fo, als ob er nur fdjlafen möchte, wemtglcid) bicS

bis jefct fein gewöf)nlid)er ©terblidjer gefetjen Ijat. Mabcnblid)

wirb bem SBerftorbencn ein gebratener $ammel, ober aud) ein

sßferbebraten uorgeiefct, unb biefeS oeraefjrt er big $um borgen.

jDie Mongolen redjnen nun, ba§ feit bem SobcStagc Dfcrjen*

giS=(Sf)anS 650 Qafjre ocrfloffen ftnb, fo bajj bis $ur erwarteten

Auferftcfmng nod) 150 bis 350 Qafyre oergcfjcn muffen. 9?ad)

ben Angaben berfelben Mongolen wirb am £agc, an welchem

fia) biefeS Söunber ereignen wirb , aud) in (£f)ina ein eben fo

großer #elb oon ben lobten aufcrftefjcn , mit bem £)fd)cngis*

Gt)an fämpfen wirb. @r wirb ilm belegen unb fein 23olf aus

CrboS nad) Gfwldm, bem Urfifce ber Mongolen, führen.

3Öir tonnten nicr)t erfahren wie baS SHoftcr Ijctfjr, in welchem

ber Seib $)fd)cngis * Gfjans tufyt Die Mongolen wollten uns

aus unbefannten ©rünben nid)t ben tarnen biefeS ^ciligtlmmS

nennen, wol;in, nacr; ifjren Angaben, alle Qaljre grofcc ^ilger*

fdjaaren wallfahren.

sJ?ad) einem achttägigen Aufenthalte am ©ee 3«^emin-nor

fdjlugcn mir unfern SSeg ftromaufmärts bura) baS (£fman*ctye'

£f)al ein. Der erfte £agcmarfd) mar bis an baS glüBdjen

Gf)urai*d)unbu, ber ^rucite bis an ein anbcreS, ßtyurai«

djunbij, mcla}cS auefy baS lefctc mar, baS mir in OrboS ge*

funben Imbcn. 93eibc glühen entfpringen im Qnnern ber t)kx

bcfdjricbenen ©egenb; fte finb ntdjt breit unb nid)t tief, fliegen

fef)r fdjnell unb finb fetyr trübe. Qt)r ©affer wirb nadj einem

Stegen, welcher ben lehmigen ©oben aufweist unb in bie glü>

d)en fpült, fo bicfflüfftg wie $>onig. Die Mongolen rjaben audj

l)icr eine (Srflärung biefer (Srfdjeinung erbadjt. <5ie fagen, bafj

ber (5f)uan*d)c, beffeu JJlutljen ia au3) irü° c finb, HarcS SBaffcr

uid)t aufnehmen miß; beSlmlb, fügten bie (Sr^lcr fymju, fällt

aud) ber ^ac^ulgabad) in ben ©cc ,3aibemin*nor, n^ a&cr

in ben #auptftrom, ber fein fruftallflarcS Saffer nict)t auf«

nefmten will.
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Am glüfjdjen Slmrai * d)iutbu öerweilten wir brci £age,

welche 3eit wir ber Qagb auf fd)war$fd>wänäige Antilopen

wibmeten, bic wir 1)kv baS erfte
sMal fatjen.

£)ic fdjwarafdjwänaige Sintilope, ober , wie ftc

bic Mongolen nennen, bie (5f)ara«fulta (was in ber Ueber*

fefcung bie „©djwarage fd)Wänate M
bebeutet) (Antilope

subgutturosa)
, ift iljrer ^röfic unb ifjrem Aeu&ern nad) ber

Dferenantilope fct>r ä^nlid), unterfdjeibet fid) jebod) üon biefer

bura) ifjren nidjt langen fer^war^en ©djwana (feine £änge beträgt

18 bis 20 Zentimeter), ben ftc beftänbig in bie §oi)c gerichtet trägt

unb mit bem fie ^äufig webclt. £>iefe Antilope lebt in DrboS

unb in ber Süfte ®obi, oerbreitet fid) alfo ungefähr gegen

Horben bis sunt 45° nörbl. »reite, ©egen ©üben lebt fie in

ganj Ala*fdmn bis ®anfu, welche ^rornnj fie eben fo meibet,

wie baS ©affin bcS <SeeS $ufu*nor; fie erfdjeint erft wieber in

ben faltig moraftigen ©benen Don 3a^m.
3u feinem Aufenthalte wählt biejeS £f)ier bie wilbeften,

unfrudjtbarften ®egenben ber SBüfte, ober flehte Oafen in üDcitten

öon glugfanb. ©ana entgegeugefefct ber dferenantilope , meibet

bic (£f)ara*fulta gute ©eiben unb begnügt fid) mit ber ärmlia>

ften ftafjrung, um nur fo weit wie möglid) Dom aWenfdjen ju

leben. gür uns war es immer ein 9tätf>fel, was biefc Antilope

in folgen ®egcnben trinft. SBemt man nad) ben ©puren

urttjeilt, fo fiefjt man swar, ba(j fie cS fid) nidjt oerfagt wäfjrcnb

ber 3Jad)t au Cuctlcn, ja fogar an ^Brunnen ju fommen; aber

mir trafen biefes £f)icr aud) in foldjeu ÖJegenbcn ber Sßüftc,

n>o es auf Ijunberten oon Kilometern feinen tropfen Saffcr

giebt. @S fdjeint gewiß au fein, baß biefe Antilope lange ohne

©affer aushalten fann, inbent ftc fid) nur mit einigen faftigen

@ewäd)fen aus ber gantilie ber ©alspflanaeu näfjrt.

£)ie (Sljara *
fulta lebt immer einteilt, paarweife ober in

flehten gerben oon 3 bis 7 ©tüd; jefjr feiten unb nur im

SBinter fann man gerben oou 15 bis 20 ©tüd treffen
;
größere

aber als bieje fyabzn wir fein einziges iDial gcjeljcn. dabei

leben biefe gerben aud) immer nur mit ihres ©leidjcn unb uer*

mengen fid) nie mit X)(erenantilopen, felbft bann nidjt, wenn fie

auf berfelben Seibe mit ilmen äjen, was fid) jebod) fef)r feiten

ereignet.

^n^eroaWIl, Tteijatyrige Weife. \%
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Qm Allgemeinen ift biefeS Xtycx noch meit üorfidjtiger als

bcr Uferen, 1)at ein ausgezeichnete« ®eficht, ein eben foldjeä

®chör unb ®erud) unb meidjt beglwlb ben Siften bcS 3a9er^

mit £eid)tigfeit au$. $)abci ift aud) bie 6^ara*fulta wie anbere

Antilopen gegen SÖunben nidjt fel)r empfindlich unb biefer Um*

ftaub oermchrt ungemein bie Sdjroicrigfciten ber Qagb.

3)ic (Sl)ara«fultO'Änti(open gehen ÄbenbS unb früh 9J?orgcn$

äfen unb liegen hernad) gewöhnlich ben ganzen Xag über, $u

meldjem 3kl)ufe fie hügelige ®egenbcn auffud)en; fte ruf)eu

immer auf ber unterm SÖinbe liegenben Seite be£ £)ügel§. 6#

ift fefjr fdjroer ein liegenbeg £l)icr 3U bemerfen, ba bie garbe

feinet ftelleS ber beS SanbeS ober £el)m8 fefn* ähnlich ift.

Unücrgleidjlid) leichter ift e8 bas Xl)icr auf bcr Scibc ober auf

beut ®ipfel eines |)ügete ju belauften, mo es manchmal ftunben*

laug ftel)t. DicfeS ift aud) für ben Qäger bie befte Gelegenheit;

er mufj jebod) bie Antilope früher crbliden, als fie ihn bemerft,

ba er ftd) fonft nicht in if)rc 9?äl)e t)eranfd)fcid)cn tarnt.

£>ie gefd)eud)te (H)ara*fulta fliegt in «Sprüngen, l)ält aber,

nadjbcm fie einige ljunbert Sdiritt entflohen ift, an, roenbet ftd)

ber ©cgenb 311, aus mcld)cr bcr ^äger fommt, beobaditet einige

SOiinutcn bic Sage unb begiebt fid) bann erft roieberum auf bie

$lud)t. G*ine Verfolgung bicfcS 2l)iercS bcr Spur nach führt

ju 9Hd)t*; man fann mit Sid)erf)cit behaupten, bajj baS Ztycx

in biefem ftalle fcljr meit entlaufen unb nur nod) weit oorfid)tiger

alö früher fein mirb.

Qd) Ijabe mit meinem 9teifcgcftihrtcn uicl 3eit unb OJcüljc

uergeubet, um bic erfte Gljara * fulta $u erlegen. Stirn 9an3c

£agc gingen mir uergebeus umher unb erft am brüten läge

Borgens gelang es mir einen herrlichen 93od, in beffen 9cähe

id) mich gefd)lid)cn hatte, 31t erlegen. £f)atfäd)lid) barf man

aber aud) auf eine einzelne (S^ara fulta eben fo wenig, rote auf

eine einzelne ^fercnantilope aus einer (Entfernung non mehr als

3mcil)unbert Sdjritt fd)tefjen, fonft fann man mit Sicherheit be*

haupten, baß oon jelm Sd)üffcn neun 5cl)l(d)üffe fein merben.

(SS ift jeboch fehr ferner biefc
sJkgel in bcr «ßraftif $u befolgen.

!Xh«tfüd)lid) ift man fd)ou eine Stunbe, ober roofjl gar $roei

Stunben umhergegangen, Ijat einen #ügcl nach bem anbern er*

Ilcttert, ift bis an« Änie im glugfanbe üerfuufen, unb große
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©djweifetropfen bringen aus äffen ^oren ber Körpers, — ba

erblitft man plötjlidj bas erfefynte Xtycx in einer Entfernung

oon mef)r aU awciljunbert <&$x\tt üftan weiß ja nun jc^r gut,

ba& e3 unmöglid) ift näfyer an ba« Üljier herankommen, ba es

beim geringsten 93erfef}en für immer oerfdjminbet , ba& man alfo

jebcn Slugenblid benufcen muß; enblid) Ijat man ja aud) eine

33üd)fe in ber £>anb, mit ber man auf eine beftimmte, aus*

gemcffenc Entfernung ba3 fleinfte Qkl trifft unb bicfeS Riffes

pflegt bann mofjl bcn Qäger gum ©djießen ju oerlciten. Er

hebt alfo ba8 SMftr auf, legt an, jielt, ber ©dmß erfdjafft unb

— bic Äuge! wirbelt <Sanb empor, ba fic cntwcbcr oor ber

Antilope in ben ©oben gebrungen, ober über biefclbe ^inmeg

geflogen ift. Die Ef)ara*fulta aber flicht unb berfcbwiubet in

bemjelben Äugenblicfc au£ bem ®efid)te. SÖenn man bann Oer-

mint unb mißoergnügt wegen biefcS 2ttißlingen8 auf bic ©teile

gel)t, wo bas Ztykx geftanben, fo überseugt man fid), baß man

fid) um oicr^ig Sdjritt, aud) wofjl um mcf)r geirrt Ijat. ES ift

bies ein grober gefjler, ben man aber unfehlbar begeben muß,

wenn mau gelungen ift bic Entfernung fdmell, häufig fogar

im Siegen $n beftimmen, wobei man faum ben topf über bcn

§ügcl ergeben unb burd)an§ ntd)t ®cgenftähbe, welche fid; 3Wi)d)cn

3äger unb Zfycx befinben
, felien fann. Ökwiß ift in biefem

ftallc eine 33üd)fc mit großer Xragweitc unb (joljem 53iftr bafi

befte; mähreub bc$ erftcu QafjrcS unferer 9leifc Ratten mir jebod)

feine fold)e Söaffc.

3$ habe weiter oben gefagt, baß fid) bic El)ara*fulta in

ber wilbeften ®cgenb ber Süftc aufhält ; ein feltencr 3ufall war'S,

baß wir im ^ooember 1870, mähreub unferer föüdreife aus

^Ia=fd)an nad) ^cfing eine äicmlid)c ^Injahl biefer Antilopen im

6t)uan--d)c=Xl)ale, in ber 9Jäfjc beS (Sd)eiten*uIa*®ebirgcS fanben,

wo fic fid) in ber sJ}ähc ber oon bcn Efnncfcn bearbeiteten Jclber

aufhielten. $icr waren bic E^ara-fultcn, gan$ ihrem El)arafter

.mwiber, burd)aus nid)t fdjeu, unb $war gewiß nur beSfwlb

nid)t, weil fie fid) an bcn ^nblid oon üftcnfdjen gewöhnt hatten

unb oon biefeu nie oerfolgt würben. Die ^criobe ber Paarung

ber E^ara-fulta^lntilope fällt in ben Siooember, bie Söurfecit

in ben üttai. Der Qai)l nad) leben weit weniger Eljara*fulta*,

als Dfercnantilopen in ber 9Kongolci.

12*
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ßurje Qät nad) unfcrcr ^bretfc *om glüßchcn (Sfjurai*

c^unbt) gelangten mir ans mongoltfdjc Softer (£l)argantn,

oon wo aus ber 2öcg burd) bie (Saubwüfte ftufuptfcha an ben

©al^fcc $)aba fan=nor führt, tiefer Don |>uc in feinem

Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet (ZI}. I.

6. 330—334) betriebene <®ee liegt in einer Entfernung »ort

ungefähr fjunbert Kilometer oom (£fman*d)c unb ^at, wie bie

Mongolen fagen, einen Umfang oon breiig ober uicraig $tlo*

meter. S)a8 ^ier probucirte <Sal$ wirb in bie benachbarten

^ßroöinaen Chinas gefdjafft.

Qnbcm wir ben 3Beg nad) beut ÜDabafu * nor liegen liefen,

fähigen wir bie weitere 9iid)tnng burd) baS (Sl)uan*d)e*£hal ein

unb trafen nad) einem £agemarfd)c wieberum auf ein oon ben

$)unganen serftörtcö ÄlofterS, weldjeS @d)ara = bfu h^fe- Qu

biefem 511 öfter, baS eins ber größten in gan$ OrboS gemefen ift,

lebten cinft gegen awcitaufenb SamaS unb $wci ober brei Eigenen

;

jefct mar jebod) feine ©pur eines lebenben Dftcnfchen oorbanben.

<5>d)aarcn oon gclstaubcn, £)ol)len unb <Sd)walbcn nifteten in

bem oeröbeten £empel unb oerlaffenen ganfen. £)iefc fiefctercu,

weldje baS Ätofter umgaben, waren größten £l)eils ermatten, aber

ber $)aupttempel war niebergebrannt unb mit ifjm alle ®ebäube,

welche fid) innerhalb ber UmfaffungSmauer befunben I)abcn.

$)ie tl)önerncn ÖJötterftatuen finb 5crfd)lagcn, ober in ©tücfchctt

aevlmrft unb liegen auf bem 33 oben uml)er, einige anbere befinben

fid) jwar auf ihren alten ^ßläfcen, finb aber mit (Säbeln jerhauen

ober mit £au$en gerftod)en. Eine ungeheure SJilbfäulc SöubbhaS,

wcld)c fid) im Jmupttempcl beftnbet, ftef)t mit aufgehauener

©ruft ba, benn bie $)ungancn haben in il)r nach ©d)ä&en gefua)t,

bie bie £amaS oft in ©ötterftatuen aufbewahren, glätter beS

heiligen Suchet $abfchfd)ur lagen überall auf bem ©oben um-

her im Gemenge mit oerfd)iebencn ©gerben unb bebeeft mit

einer bieten ©taubfehicht.

Unb boch ift es gar nicht lange \)cx, a^ £aufcnbc unb

aber Üaufcnbe l)icrl)cr gefommen finb, um bem £>eiligenbilbc

if)rc Ehrfurcht $u bezeugen! Sie in anbern Xcmpcln war

aud) hier alles barauf beredetet ben finbifd)eu ®cift ber Mongolen

hinzureißen unb etnsufchüchtern. 33icle ©ötter waren mit ben

wilbefteu unb fürd)terlid)ften ©efichtern bargeftellt; fie fifeeu ober

Digitized by Google



CrboS 181

liegen auf £ömen, diamanten, £)d)fen ober sterben, bann mieber

würgen (ic Teufel, <Sd)langen u. f. m. Die ©änbc be$ £cmpel8

fttib, foroeit fte erhalten ftnb , mit eben folgen Silbern bemalt.

3br glaubt alfo an tönerne ©öttcr? fragte id) ben 3)?on*

golen, mit meinem id) bic Ruinen bc8 RIoftcrö befudjtc. „Unfcre

Götter f)aben nur in biefen Qbolen gelebt nnb ftnb nun in ben

Gimmel geflogen."

üßom Älofter (Sfjarganta weiter hinauf auf ber ©übfeitc

be8 Gfjuan * cf)e finbet man fdjon feine Sfaftebler unb nur ^mei

ober brei üflal trafen mir auf flehte mongolifcfje Sagerpläfec,

beren SBeuölferung mit Ausgraben oon ©nßf)olsrour$cln bcfdjäftigt

war. Die Urfad)en einer folgen Skröbung finb, tote oben mit»

geseilt, bic einfalle ber Ditnganen, melden OrboS gegen ^mei

QafjTe oor unferer ^nfunft auSgefcfct mar. llebrigend mar bie

anfäfftge d)incfifd)e Söeoölferung bcS <2übufcr§ be3 (Sfjuan*d)c

tocftlia) oom -OWcribiane be£ 9Jhim*ulla nid)t jaljlreid), ba baS

2f)al be8 gelben gluffcö l)icr bebeutenb oom Sanbe ber Äufuptfdja

eingeengt roirb. Slußcrbcm aber mirb f)icr audj ber ©oben

faltig unb ift größten Xfjeilö mit Söeiben« unb XamariSfen*

frräudjern bebeeft. Qu biefen ©träudjern fanben mir eine be*

tnerfenSmcrtfje Grfdjcinung , — oermilbcrteS 9tinboief).

SÖir Ratten fdjon früher t»on ben Mongolen f)ieruon gehört,

mcldje uns übrigen« aud) über bie #erfunft biefe« 33ief)e$ Stuf»

fajluß gaben.

33 or ber burd) bie Dunganen t>erurfad>tcn SSermüftung bc*

faßen bie Sftongolen oon Drbo8 feljr große gerben unb es

ereignete ftd) fjäuftg, baß Fullen ober $üf)c Don biefen gerben

»erfdjtuanben , ftd) in ben ©tepfcen untertrieben unb bermaßen

oermilberten , baß e3 fcfjr fdjrocr mar fte einjufangen. Diefe

t)ermilbcrtcn liiere gelten fid) in oerfdjiebcnen ©egenbeu r>on

OrboS auf. 3(13 nun bic Dunganen Don ©übroeften in§ fianb

einbrangen unb fdjonungSloS Hlleö, ma§ fte auf iljrem $öcge

antrafen, &ernid)tcten, »erließen oielc Semoljner, meiere Don ifmen

überrafeftt mürben, itjrc #abc unb flogen, inbem fte nur an bie

Wertung bcS nadten SebenS backten. Die Don ifmen auriief*

gelaffencn gerben meibeten olme &uffid)t unb ücrroilberten balb

bermaßen, baß bie Räuber fic nid)t einfangen unb mit fid)

nehmen tonnten, später »erließen bic ÜDungancn DrboS unb
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bic üernnlberten Ifjtcre fahren jefct fort in unbegren$ter ^rci^eit

3U leben unb fjalten fid) gröfjtentljeil« in ben ©ebüfdjen be£

(Sfjuan=d)c*£f)al« auf, mo fic SBaffcr unb 28eibc gan$ in ber

^äfjc (jaben.

ÜWan trifft ba« ocnoilbcrte föinboief) grö&tentl)eil« in nidjt

^(reidjen ®cfellfd)aften üon 5 bis 15 Stütf; nur alte Stollen

gcfjcn ücreinjelt. 23emerfen«mertf) ift, baß ein fo unbef)ülflid)c«

unb bura) eine lange &ned)tfd)aft ftumpffinnig geworbenes ©efdjöpf

fo fdjnell bie ®ewot)nf)eiten milber Xl)im angenommen tjat.

SGBä^renb be« ganzen Xage« liegen bie ftüfje in ben <2träud)crn,

aber mit Slnbrud) ber Dämmerung oerlaffen fie biefc, um auf

bic Seibe $u gcf)cn, wo fic bie gan$e ))lad)t ^bringen. SBenn

fie einen 9Kcnfd)cn bemerfen ober burd) ben 2öinb wittern, fo

fliegen nidjt adein bic Stollen, fonbern aud) bic Slüfje unb taufen

fcr)r weit. Dura) Silbtjeit unb ^djuclligfcit scidjnen fid) fce*

fonber« bic jüngern Qnbioibuen au«, welche fdjon in ber wilben

greiljeit geboren unb aufgeroadjfen finb.

£)ie Qagb auf oerwilberte« Otiuboicl) ift aiemlid) fdjmierig

unb mir erlegten wäfjrenb ber ganzen Qtit unfere« Aufenthalte*

in Crbo« nur oicr Fullen. Die Mongolen oeranftaltcn gar

feine %a$tn auf biefe Zl)kxt, ba fic fid) immer nod) fürdjten

nod) Crbo« $u fommen, anbererfeit« aber aud) ba« ftarfc SCljier

leidet einen Schuft au« einer glattläufigen Stontenflinte, beren

Hügel gcmö^nlid) au« einem <Stüdd)cn ©ujjeifen ober au« einem

mit Sölei begoffenen ©teinchen bcftefjt, au«hält. ©enn man

befonber« im Sinter regelrechte Xreibjagbeu im ®cbüfd)e, in

meinem fid> ba« 23iefj aufhält, aufteilen mürbe, fo mürbe man

ofjne (sd)wierigfcitett große Staffen biefer Ilnere erlegen, beren

3af)l, mie bic Mongolen annehmen, fid) in JOrbo« auf nal)e$u

jweitaufcnb ©tücf belaufen fotl. $>iefc« ®te| mirb ohne 3wcifet

mit ber Qzit au«gerottct ober oon ben nad) Crbo« jurüdfcljrenben

Mongolen eingefangen merbeu. $icr giebt e« feine fo ungeheuren

5läd)cn unb futterreidjen ©eiben, mie in ben ®ra«cbenen @üb*

amerifa«, mo befanutlid) unjäljligc gerben oon menigen öyem*

plaren, meiere au« ben fpanijd)en Kolonien entflogen finb,

abftammen.

Die ^Mongolen fagen, bafj fur$e 3cit nach bem Einfalle ber

Dunganen in ben Diepgen (Steppen aud) ocrmilbertc ©djafc
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gelebt fm&en, welche jebod) oon beu SBölfcn ausgerottet worben

ftnb. Skrwilberte ftameele treiben ftd) nod) in nid)t großer

Slnjaf)! untrer unb es gelang uns fogar eins, unb jwar ein

junges, 3U fangen.

Das erfte ü)ial ftießen wir in einer Entfernung t»on ungefähr

breißig Kilometer weftlid) dorn Älofter Sd)ara*bfu auf 9rinbuicf).

Da mir feinen Vorrat!) an gleifd) Ratten, fo entfd)loffcn wir

uns oon biefem fo günftigen Umftanbe 9ütfceu sieben, um uns

Siafjniug 31t oerfdjaffen. Unfcrc $agb mißlang jeboef» anfänglich

unb smar bcSljalb, weil wir $u fel)r auf bic Stumpffinmgfeit

ber $üf)c rechneten. Gnblid) gelang cS mir am britten Xage

jrül] 2ttorgenS mid) fefjr na^c an $wci Fullen, welche mit

einanber im ©cbüfdje fämpften, f)cran$ufcf)Ieicrjcu unb id) erlegte

beibe mit swei Sd)üffen aus meiner Qagbbüdjfc.

tiefer Sali war für uns ein frcubtgcS ©rcigniß, benn nun

tonnten wir uns einen SBorratf) oon Sleifd) für bie fernere

9teife troefnen. 9fad)bem wir bic befferen £f)cilc ber erlegten

Ifnere in unfer getragen hatten, machten wir uns baran,

fie in bünne Stütfdjen $u 3erfd)nctben, um fic an ber Sonne ju

trodnen. tiefer Söbcr lodtc eine -DJengc £abid)te Ijcrbei, unb

wir waren genötigt, baS jum Xroducn aufgehängte gleifd) mit

ber glintc in ber #anb ui bewachen. SOiit ben §abid)teu

crjd)iencn aud) weißgefd)wän$te ©cicr {Haiiaetos Macei) unb

gelangten hwrtmrd) in unfere Sammlung.

So lange baS Slcifd) trodnete befaßten wir uns mit ftifdj*

fang im auSgetrodneten %xmt bes (£fnMn*d)e, an welchem unfer

3elt aufgefdjlagen war. $ier tjielt fid) in nid)t großen unb

niajt tiefen Södjern, in benen baS SBaffcr nid)t auSgetrocfnet

war, eine 9)?enge ftifdje auf, fo baß wir mit unferm mdjt großen

Dfefce, baS eine fcängc oon fcd)S Sftctcr hatte, in fur^er £eit

fed)Sunbbreißig bis mewnbfunfoig Kilogramm Karpfen unb Seife

fingen; bie lefcterc Art ftnbet ftd) fefjr häufig im &huan*che.

33on ben gefangenen gifchen wählten wir für uns bic beften

aus unb ließen bie übrigen wieber ins SÖaffer.

$)ie Qagb auf tömbtnef) unb baS Ürodnen beS gleifcheS

jwangen uns, ad)t Xage auf einer unb berfelbcn Stelle $u Oer*

bleiben. fcafür waren wir aber aud) für lange ^eit mit Wahrung

oerjehen unb wir tonnten fdjnett oorwärts gehen unb bicfeS
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um fo meljr, als bie ärmlidjer geworbene glora unb gauna beS

Gf)uan*d)e*X()ate fein fonberIicr)cö Qntereffe mef)r boten.

%m 19. Sfuguft madjten wir uns anf ben 2Beg. ©ie

früher fo 30g fid> aucr) fernerhin ber <sanb ber Äufuptfdja #u

unferer Sinfen, wäfrrcnb 3U unfercr 5Rcd)tcn ba§ (5fman*d)e*21)al

unfern SBcg beftimmte. ©tellenweife rn'nbcrte uns bidjtcS (SJebüfcr)

bebeutenb am Vorbringen unb aujjerbem fcfcte eine Spenge Don

SDfucfcn unb fleincr Stegen fowoljl uns als unfern $ameclen furdjt*

bar 311. S)ic ftamecle leiben burdjauS nid)t biefc Qnfeftcn, wclaje

man in ben ©üften ber mongolifd)cn £)od)cbenc nirgenbs finbet.

erften Xage unfcrcS 2)2arfd)eS übernachteten mir an

ber Ueberfäfjr ®urbunbutrj (jmif^en S3antu unb $)rjnd)u

beftnben fiel) im ÖJanjen brei Ucberfätjrcn: SDf<$ft*bf<$itt«fu,

©urbunbutrj unb SDJautin), in bereu 9?äf)c am ©aume
ber Söüftc ßufuptfrfja ber fleinc @al3fee gleiajen Samens liegt.

5Bir haben biefen «See md)t fclbft gefeljen, ber, nad) ben Angaben

ber Mongolen, gegen oier Kilometer im Umfreife l;at. £>ie

(sal3fcr;id)tc auf il;m f;at eine $)irfc oon 15 bis 60 Zentimeter.

ÜWit bem £)inmegfd)affen beS Sa^eS befaffen fid; (Sf)inefen unb

Don ifmen gemietete Mongolen; es wirb ben ©fmamdje frrom*

abmärtö auf Warfen Dcrfd)ifft.

Sine 3meite ü)?crfroürbigfeit, welche mir einige £age fpäter

in biefer ®egenb fanben, finb bie Ruinen einer altertümlichen

(Stabt aus ben 3citen £)fd)cngiS*(ShanS. Diefe l;iftorifd)en Ruinen

befinben fid) in ber attitte bcS $ufnptfd)ifanbeS in einer dnU

femung oon breijjig Kilometer 00m Ufer bcS gelben 3rluffeS,

Don mo ans fie aud) 3iemlid) gut 3U fefyen finb. Sflaä) ben

9(u£fagcn ber Mongolen mar bieS eine befeftigte unb fc^r grofce

©tabt. Qebe Seite iljrer qnabratifdjen Sttauer Imtte eine Sange

r»on fünf3c^n ßi (gegen 8 Kilometer) bei einer |)öl;e unb £>icfc

Don Dieqcfju Wetzt. 3m Qnnern waren Brunnen, welche eine

£icfe dou ^Ulbert 3fteter hatten, ^efct ift TOcS mit @anb

ücrfd)üttct, unb nur bie 9ttauem allein finb noch ftellenweife

gut erhalten, iöefonbere Segenben über biefc Stabt haben wir md)t

gehört; bie Mongolen fagen nur, baß biefe <5tabt auf SBefefjl

$fd)cngiS*(Sl)anS erbaut worben ift.

Die ©ommerhifce, weldje gegen bie 9ttittc Slnguft etwa«

nadjgclaffen hatte, begann im brüten Drittel beS Ebnats wieber
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mit ber früheren Mad)t 3U f)crrfd)en unb ücrurfad)tc uns märjrenb

bcr Steife Diele Ctialcn. Sennglcid) mir immer beim Morgen-

grauen aufftanben, fo erforberte bod) baS ©inpaefen unfercr

©ad)en, baS SBelabcn ber StatnttU unb gleichzeitig mit biefem

bie 3u^crc^un9 Deö X^ceö unb baS £rinfcn bcffclben, — oftne

baS ja mcber ber Mongole nod) ber $afaf um nid)ts in bcr

Seit ftd) auf ben Seg begeben mürbe, — ^mei bis brei, ja oft

nodj meijr ©tunben, fo bafj mir uns erft auf ben Seg machten,

rcenn ftd) bie ©onnc fdjon $iemlid) r)od) über bem ^ori^onte

befanb. 9« |>imntel aber mar fjäufig nid)t baS Hcinfte Sölfdjcn

p bemerfen, unb cS meljte Ijaufig nidjt bcr gcringftc Sufaug

unb alle« biefeS biente uns als unangenehmes 3Sor3eicr)en eines

fjeifcen £ageS.

Sir hielten immer mäljrcnb nnferer ^aramanenreife eine

unb bicjelbe Orbnung inne. $d) ritt mit meinem Begleiter ber

Sfrtraroanc t>oran, bcmerfftctligte mit ifjm bie Aufnahme, fammclte

Ißflan^cn ober mir fdjoffeu $ögel, bie uns in ben ©dnifi tarnen;

bie belabcnen ßamecle aber, mcldic mit ben ©uruubufS eins

ans anberc gebunben maren, mürben oon ben Äafafcn gelenft.

(£tner oon biefen ritt ooran unb füfjrtc baS erfte Äameel an

ber Seine unb ber jrocitc ft'afaf mit bem Mongolen, menn fid)

eben ein folcr)cr bei uns befanb, befdjlojj ben 3"9-

©0 QiMQtn mir gcroöf)nlid) 3mci ober brei ©tuuben mäljrcnb

bcr ftufjlc bcS Morgens; enblid) fmt ftd) nun aber bie ©onne

fef)r tjod) erhoben unb beginnt unausftefjlid) *u brennen. &11S

bem glüljenben S9oben bcr Süfte ftrömt bie .$i§e mie aus einem

Cfen. Das Marfcrjirctt mirb feljr fcrjmer: man fnljlt Stopf*

fajmcrj unb <5d)minbcl, ber ©djmeifj ftrömt 00m ©cfidite unb

00m ganjen Äörpcr, man füljlt üotlftänbige ©ntfräftung unb

<5rfd)laffung. Die STrjierc leiben triebt meniger als mir. Die

Äamccle gefjen mit aufgefperrtem Maule unb finb in ©djmeifj

gebabet, als ob ftc mit Saffer begoffen mären; felbft unfer

unermübltdjer Sauft geljt fd)on nur im ©djritt mit gesäugtem

Äopfe unb ©d)man3C. Die tafafen, melcrjc gcmörjttlid) SHeber

anftimmen, ftnb ftttt gemorben unb bie ganje Haramanc fdjleppt

ftd) fdjmeigenb fdjrittrocifc oormärt«, als ob einer bem aubem

baS traurige <&efüf)l, meldjeS ir)n bef)crrfd)t, nid)t mit3utl;eilen magte.

Senn baS ©lud günftig ift unb man untermegS eine mon*

-
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golifdje Qurte ober d)inefifd)c 5aufe friffy f° c^ man im sollen

Saufe auf fie ju, mad)t ßopf unb 2ftü§e naß, triuft felbft ©affer

unb tränft bie ^ferbc unb beu $mnb; ben ersten Äameclen

aber barf mau fein Saffcr geben. Stber biefc (Srleidjtcruna,

fyilt \\id)t für lange oor ; nad) einer falben Stunbe, fjäufig aber

in nod) ruberer Jrift, ift alles troefen wie oorfjer unb wieberum

ücr^elirt ben 2#enfd)cn ber brennenbe $)urft.

©nblict) wirb'S 2flittag, — man muß ans Spalten benfen.

„3ft'S weit 3um Saffer?" frage id) einen Mongolen, ben id)

unterwegs treffe unb l)öre $u meinem Slergcr, baß id) nod) fünf

ober fed)S Kilometer marfdjiren muß. 9Jad)bcm man cnblid) an

einen Brunnen gefommen unb eine Stelle für baS 3clt aus*

gcwäljlt Ijat, mad)t man fid) aus ifticbcrlcgen ber ilamecle unb

Slblabcn ber Hiften unb haften. Die Xtjierc finb an bicfcS

gewöhnt, wiffeu, um was es fid) fjanbclt unb legen fid) felbft

fd)nelt auf ben ©oben. Qm Sommer bürfen bic Ramcele nid)t

gleid), naa)bem iljuen baS ®epäcf abgenommen worben, getränft,

nod) aud) auf bic Seibc gclaffen werben. 3Jton muß fie oorljer

gegen ^wei Stunben l)icroon surüdljalten, bis fie fid) abgefüllt

Ijabcu.) 9?un mad)t man fid) ans Slufftellen beS 3eltcS, in

meines aUcS 9?otl)wenbige gefdjafft wirb. £>iefe <Sad)en werben

an ben Sänben placirt, wäljrenb in ber SOfttte eine gil$bcä*e

ausgebreitet wirb, weldje als Sager bient.
s)lun wirb Slrgal

gefammelt unb gormtfyec gefod)t, welker fomol)l im SSMntcr,

als aud) im Sommer uufer gcwöf)nlid)cs ®ctränf gewefen ift;

befonbers war bies bort ber Sali, wo baS ©affer fd)led)t war.

$ad) bem Xljcc orbnete id) mit meinem Segleiter, bis bas

SDiittagSeffen fertig würbe, bic wäljrenb beS £Narfd)cS gcjammeltcn

^ßflanaen, ftopfte Sögel aus ober bcnufctc einen günftigen Äugen*

blief, um bie im Saufe beS XagcS gcmad)te Wufnaljme auf bie

Starte su übertragen. $n bewohnten ®egenbcn würbe biefc

Arbeit gcmöljnlid) einige 2Me unterbrodjen, weil bic Mongolen

aus ben nafjen gurten fjerbeifamen. $>icfe ungebetenen ®äfte

belästigten uns mit allen möglichen fragen unb Sitten, bis fie

uns enblid) bermaßen gum Ueberbruffe würben, baß wir fie

baoonjagten.

Qnbeffcn erinnerte ber leere üftagen fel)r ftarf baran, baß

bie ÜRittagSjeit ba ift; trofcbem mußte man aber warten, bis
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fcic Suppe aus $afen ober Rebhühnern, welche unterwegs gc*

fdwffen würben, ober aus einem bei ben 9Wongolen getauften

$ammel fertig war. (£ine £ammelbrül)e war übrigens bei uns

eine Seltenheit, ba eS oft unmöglich war, einen £mmmel au

faufen, ober man if)u fcf)r ttjeuer bellen mußte; bcöt)alb war

bie 3agb immer bie ^auptqueüe unferer Nahrungsmittel.

Uugcfä^r jwei Stunben nach unferer fcnfunft am £agerpla£e

roar unfer SDWttageffen fertig unb wir machten uns mit wahrem

©olfSappctitc an baffelbe. ^Dtc Söebienung war bei uns eine

fetjr einfache unb entfprad) ganj unferer Sage; ber $)edel beS

Äeffels, in welkem bie Huppe gefocht wirb, biente als Hchüffel,

höl$crue Hd)üffelchen, aus beneu wir %i)tt tranfen, oertratcu bie

Stelle ber Seiler unb bie eigenen ginger oerrichteten ben Dienft

einer ®abel; Xifcfjbccfcn unb Henrietten würben nicht angewenbet;

fte gehörten nicht jur orbnungSmä&igcn AuSrüftung. £>aS

9)?ittagScffen bauerte nicht lange
;
nad) bcmfclben würbe wieberum

Jormthee getrunfen, bann machten wir (Srairfioucn ober gingen

auf bie ^agb unb unferc ftafafeu unb ber gemietete Mongole

hüteten ber Reihe nad) bie ßameelc.

^nbeffen würbe es Slbenb. £>aS erlofdjene Jener würbe

wieberum ange$ünbet unb es würbe ®rüfce unb $hce gefodjt.

I>ie ^ferbe unb tamecle würben in bie Nähe beS 3eltcS ge*

trieben unb bie erfteren angebunben, bie festeren aber aujjerbem

aud) noch nc&cu unfere Hachen, ober nidjt weit oon biejeu nieber»

gelegt. Ho gingS bis bie Nad)t angebrochen, bie £agesl)i&e

ücrfd)wunben war unb ftatt ihrer frifdje Slbeubfühle h«rfd)te.

Nun atmeten wir leichter in ber erfrifdjtcn £uft unb fd)liefen

erfchöpft oon ben üftühfeligfciten beS £ageS ruhig ein, um —
öon unfern Ztyakn $u träumen ....

Sährenb eines berartigen ^alteS am (5huan*chc--Ufer brach

unter bem föeitpferbe meines Gefährten ein Htücf beS fteilen

Ufers los ; baS Xfuer ftürjte in ben $lufj unb ertranf. ©S war

bics für uns ein fcfjr fühlbarer SBerluft, ba fein anbereS Reit*

pferb $u faufen war unb nun |>err Sptjljow gezwungen war

auf einem tameele $u reiten. Die Hcfjulb an biefem 33erlufte

fiel auf ben Mongolen £>fd)ülbfchiga, ber eben unfere $l)iere

hütete unb ber fieh, ftatt feine <ßflid)t ju erfüllen, im ©ebüfdje

jchlafen gelegt (;atte. 3m Allgemeinen oerurfadjte uns biefer
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d)iuefirte Mongole feljt oiele Unannef)mlid)feiten. 2Öir Ratten

tf>it nod) im 9)?um=ula--®ebirge gemietet unb gaben ifrnt monatlid)

fünf £an unb freien Unterhalt. Qm Anfange mar feine 3üf)ruug

aiemlid) erträglid); faum Ratten mir jebod) ben ©oben Don OrboS

betreten, als aud) Dfd)ülbfd)iga unauSftef)lid) gemein würbe.

Söir motten gar nidjt baoon fprcd)en, baß er $u faul mar, um

aud) nur einen überftüffigen ©abritt $u tf)im, 3. SB. fßaffer

Ijerbei ju bringen, 9lrgal 5U fammeln, bie $ameele herbei

treiben u. f. m.; aber er aanftc fid) unauffjörlid) mit unfern

$afafcn unb oerfud)tc es fogar gegenüber mir unb meinem

Begleiter auffäffig $u merben. 9?ad)bem £)fd)ülbfd)iga hierfür

eine einbringlidje (Srmatjnung erhalten fyattc, mürbe er oorfidjtiger,

obgleid) er rote früher bis junt (Sjccffc faul blieb.

Um aften feinen 93or$ügen bie $rone aufjufc^cn, fyattc er

fid) irgenbmo eine anftedenbe geheime $ranfl)eit gcljolt unb

ocrfjeimlidjte bicS fo lange, als mir burd) angefiebeltc Ökgenben

reiften, ba er roof)l atmte, bafj id) ifjn fogleidj oon mir jagen

mürbe. ?ÜS mir nun in beu Xtycil bes (£f)uan=d)e*£l)alcs famen,

in meinem man feine S3emol)ner finbet unb mo es nidjt möglich

mar tfjn fortzujagen, fam S)fcplbfd)iga $u mir unb machte midj

mit feiner Sage befannt. 3flan fann fid) Ictdjt oorftetteu, wie

angeneljm uns biefe Uebcrrafd)ung mar, um fo mefyr, als bie

$ranff>eit fdjon einen brofjenben GÜmraftcr erreicht tjattc unb

mir fein üttittcl fjatten, fic 3U feilen, 9tuu af3en mir aber aus

einen unb bcnfclben ©d)üffcln unb lebten gemeinfd)aftlid) in

einem Qcltt, fonnten alfo leidet angeftedt merben. tiefes mar

für uns fürd)tcrlid)cr, als aüe Räuber, mit benen uns bie Söe*

rooljner beS fianbeS gefdjrcdt Ratten!

2öal)renb beS gangen SWonatS Äuguft blieben mir mit bem

angefteeften £>fd)ülbfd)iga 3ufammen unb fonnten uns erft nad)

unferer Änfunft in ber ©tabt ^tm'dju oon tfmt trennen.

®cgcn ad)t^ig Kilometer oberhalb ber genannten ©tabt tritt

ber SBüftenfanb ber $ufuptfdm am entgegengefe^ten Ufer beS

(Slmamdje auf unb biejcS roirb auf ber Oftjeitc beS JluffeS

ungemein unfrudjtbar. ©tatt beS ©anbfaumcS treten nun niebrige

£ügel auf, meld)e attmäfjlid) Ijöljcr merben unb enMidj gegenüber

oon £)tm»d)u in ben f)oljen felfigen ©ebirgS^ug &rbuS*ula
übergeben. $>icfcr 9lüdcn äieljt fid) am ßf)uan*d)e hinauf, nähert
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ftdj t^tn immer mefjr unb tritt enbltd) an ber ©teile, too am
entgegengefcfcten Ufer bie großartige ftette bcS ?Ua* fcfjaner ®c=

birges beginnt, faft gan$ bidf)t an baS Ufer (jeran. (Die Mongolen

behaupten, baß ber «rbuS*ula fid» bem £fman*d)e*Ufer bis auf

fünf Kilometer nähert, an beffen linfen Ufer foglcid) ber $Ua*

fdjaner dürfen beginnt.) (Sine mongolifdjc Segeube fagt, baß

einer ber gelfengipfel beS $(rbus*ula, ber platt ift mic ein £tjd),

bem €>djmiebe 1)fd)engiS*&f)anS als ?lmboß gebient l;at. Diefer

©djmieb mar oon ungemöljnlidjem $öud)fc, fo baß er fifccnb

uod) bei ©eitern ben ®ipfel überragte unb auf ifmt bie pfeifen

fürs $ferb bcS großen Kriegers fcrjmicbetc.

?(m 2. (September tarnen mir in ®un*d)u an, meldjeS am

©eftufer beS £l)uan*d)e liegt, auf baS mir überfein mußten,

um unfere SRcife nad) 2(la*fd)an fortjufejjcn. Der 33efud) oon

S)tjn*d)u oerlief für uns nidjt oljne Abenteuer, bie fogar roeit

unangenehmer als bie in 23autu oerliefcn.

Sir waren uod) einige Kilometer oon ber ©tabt entfernt,

als bie (Sljincfcn unfere Äaramanc bemerften unb nun Raufen*

weife aus ben Igoren ber ©tabt ^erauSftrömtcn, oon roo man

bequem in bie gerne flauen fonnte. $aum maren mir gegenüber

ber ©tabt angelangt, fo faljen mir aud), baß eine SBarfe mit

fünfunbsmanjig ©olbaten üom Ufer ftieß, bie, uaajbent fie in ber

SRälje unfcrcS geltes gelanbet maren, 3U uns tarnen unb ben

$aß forberten.

Sir fjatten unfer gelt am (£l;uan*cr)e gerabe gegenüber ber

<Stabt aufgefd)lagen unb id) fenbete ben Mongolen £)fd)ülbfd;iga,

ben bie ©olbaten begleiteten, mit bem <ßaffe an ben ajinefifdjen

$orgefe$tcn. ^ad) einer fmlben ©tunbc fefjrte ber Mongole

3urüd; mit tfjm fam ein Beamter, ber mir erflärte, baß mid)

ber sJ0ianbartn au fef)en münfd)t unb bittet, iljm mein Gteroefjr

unb meinen $unb ju geigen. $>fdjülbfd)iga hatte iljm moljl

über beibe 9ftittf)cilungen gemad)t. ^adjbcm id) mid) umgcflcibct

hatte, fe&tc id) in einer Sarfc über ben ßlnwmdjc, nahm aber

meinen buriatifdjen tfafafen unb ben 9)iongolen mit. Skfotercr

mußte uns als Dolmctfdjer bieneu, ba er fcf)r gut djinefifd) fprad).

Äaum mar bie 33 arte am anbern Ufer angelangt, fo um*

ringte uns aud) eine fo ungeheure 9ftenfd)enmcnge, baß id) glaubte,

baß fämmtlid)e Söemohner oon $)tm*d)u Ijcrbcigcftrömt finb.
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£>icfe <5tabt ift übrigens gar nid)t grofr unb mar uon bcn

Dunganen gan^Iid) jcrftört; nur bic UmfangSmaucr aus Sefmt

mar erhalten, tt»clcf)e faum eine Sänge uon l
/j Kilometer fyat

unb fo fdjmad) ift, baft man glauben- muß, e$ reiche ein <Sd)lag

mit einem G£id)enfnüppel Inn, um an ber erften beften "Stelle eine

33rcfd)c 31t madjen. Hujjer ber ßtamtfoit fyat Dttn^dju feine

SBemolmer; bie 23efafcung beftanb urfprünglid) au« taufenb Biaxin,

bod) jc{jt betrug ftc, in golge ber £)efertion, faum bie £)älfte.

Qu Begleitung beS ganzen -äflenfdjcnljaufenS begaben mir

uns in bie UmfangSmauer, mo uns einige Offiziere entgegen

famen. @ic mieten uns eine $anfe an, in meldjer mir marten

"Jütonflolifiljc StaoaUcue. -

(9?ad) einer $f)otcgrap()ic bc3 SBaronS C)tcn Sorten.)

mußten, bis uns ber 9ftanbarin, ber $ommanbeur ber ganzen

©arnifon mar, rufen lieft. £>ic uns eingeräumte ganfe mar

bas Cuarticr eines CffijicrS; troftbem uutcrfdjicb fie ficf> fomoljl

burd) il)r SleuftercS, mie burd) tljr QnncreS nur fel)r menig t>on

einem gcnmfmlidjen ©djmeincftalle. SÜS ®d)mud fingen an beu

SBänben lange ®d)nüre mit Slnoblaud), beffen ausgezeichneter

©erud) jur Harmonie ber ganzen HuSftattung üollfommcn paßte.
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Stodj ungefähr geljn Üftinuten würbe uns mitgeteilt, baß

ber SBorgefc^tc uns erwarte unb wir begaben uns in feine ftanfe.

Xser 2ttanbarin fa§ in einer gelben Sttantia hinter einem Xifdje

unb fragte mit großem (Srnfte, wer id) fei unb wonach id) in

biefe ©egenb gefommen bin? hierauf erwieberte id), baß id)

au« Weugicrbc reife, bei biefer Gelegenheit aud) fangen gu

ÜÄebtcin fammle unb SBögel auSftopfe, um fic in ber £cimatf)

gu geigen; auBerbem aber erflärte id), baß id) einige SBaaren

für bie Mongolen fyabc unb fie an biefe üerfaufe, baß id) aber

c&enfo wie mein ^Begleiter Beamter bin, wag in unferm ^efinger

$affe gefagt.

„ISucr <ßaß aber ift gewiß falfd), benn feine (Siegel unb

feine Unterschrift finb mir uubefannt", fagte plöfclid) ber 9flan»

barin, ol)ne feine aufgeblafcne Spofe gu änbern. «18 Antwort

hierauf erwieberte id), baß id) faum einige wenige d)incfifd)c

Sorte oerftefje, folglid) aud) fclbft feinen ^Sa§ fdjrciben fann,

aud) mit djinefiferjen Jabrifanten biefer «rt feine '23cfanntfd)aft

habe. „SöaS für Söaaren habt 3hr?" fuhr ber 3J?anbarin fort.

„GrößtentfjeilS ^pefinger, für bie gewöf)nlid)cn Mongolen, ba wir

alle ruffifdjen Söaarcn bereits uerfauft höben" — war meine

«ntwort. „«ber 3t)r habt auch Waffen?" „(Sic finb nicht öer»

fäuflid), erwiberte id), ba wir nach ben £raftatcn fein 9tcd)t

haben, foId)e ©aaren einzuführen. (Gewehre unb Wcooloer bieneu

uns nur gum Schule gegen Räuber."
r
,3cigt mir einmal (Sure

Gewehre unb fd)ießt mit ihm nad) bem QicU." „®ut, entgegnete

ich; gehen wir auf bie ©trage." Qd) J>atte eine £anfafter*

boppelbüctjfe mit mir unb ber ftafa! eine <Sd)rotfliutc. 9ftit

biefer erfdjoß ich eine ©djwalbe im Jlugc unb mit einem

Süchfenfcfjuffe gerfchmetterte ich einen als Qkl aufgehellten

Riegel. «IS ber chinefifche 33eamte biefe Otefnltatc fat), wüufdjte

er fclbft gu fließen, traf aber fclbft aus großer s)caf)c nid)t

bas 3iel.

^nbeffen würben einige alte englifdje 9flilitairgewef)re unb

£)oppelpiftolen, um fie mir gu geigen, herbcigebrad)t. $)cr

flttanbarin Iub ein Gewehr unb fdjoft nach einem Steine aud

einer Entfernung üon gwangig Schritt, ocrfehltc aber aud) biefeS

3iet; herauf er nod) einige 9)?ale unb traf enblid), id)

glaube nach bem fünften Sd)uffe baS Qkl. Erfreut über biefen
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©rfolg begab fid) ber 9ttanbarin in feine ganfe; uns führte

man ins Ouarticr eines Offi^terö unb braute uns eine 3Baffer*

melone, Xfjee unb eine unbefinirbare ©uppe, — es war bicS

fid)tlid) eine 23emirtl)uug.

9iad) einer falben ©tunbc würben nrir mieber jum 2ftanbarin

berufen. „Qd) bin üerpflid)tet (Suere <Sad)eu 3U reoibiren unb

ein 33cr3eid)nij3 berfelbeu aufzunehmen, jagte ber 2flanbarin;

erflärt mir mie üiele ©äffen ifjr fjabt unb melier Ärt fte finb."

„®ut, Jagte id), td) bitte." (£s fam nun ein ©djrcibcr, welker

in fcfjr eingeljcnber SEöeife auffdjrieb, roie m'el 33üd)fen, glatt*

läufige ®cmef)re, SRcoolucr, ^ulucr, kugeln u.
f.

ro. mir l;abcn.

Qnbefc mar es ganj finftcr gemorben unb man erleuchtete bic

ganfe beS SDMnbarinen mit einem £alglid)te unb einer 9iad)t*

lampe, in meldjcr Sefamöl mar.

Qcfct bauertc bie Stubicn^ ntdjt mefjr lange; ber üflanbarin

bat nur, if)m eine 23üd)fe 311 »erfaufen, unb als id) ihm biejeS

abgefdjlagen fjatte, befahl er, und mieber über ben S^uan-a)e

§u fahren. SllS mir in unfer Qdt traten, fanben mir ju unferer

greube unfern gauft in bemjelbeu; er mar mit und in bie (Stabt

gefahren unb bort abhanben gefommen. SWem Slnfd)einc uaa)

mürbe er beS SartcuS mübe unb fdjmamm, cingefchüdjtert burd)

ben £ürm ber 2ftcufd)cnmaffe, unter beu Slugcn meines ^Begleiters

über ben gelben glujj aurücf.

Slm nä^ften borgen crfd)ien in aller grühe bei un« ein

Beamter, beu scljit Solbatcn in Dicuftflcibung, b. h- in SBloufcn,

begleiteten unb erfldrte uuS, baß ihn ber sJD?anbarin gefeubet

hat, um unfere <Sad)cu 31t reuibiren. Die föcm'fion begann,

mürbe aber in fel;r nadjläjfiger ©eifc ausgeführt, }o baft meine

Äartcnaufnaljme, meiere id) gan$ auf bem ©oben eines S?aftcnS

oermahrt hatte, glurfu'd) biefc tataftrophe überbauerte. UebrigenS

mar ber Umftanb ein ®lücf für uns, bajj eben unfere (Suppe

gcfodjt mürbe, aus meldjer bie Solbaten alles gleifd; heraus*

geftol)lcu (jaben; bicfcS ®efd)äft mar für fte meit mistiger, als

bic Üieoifion unferer Sadjen.

$lad) ber SRcmfion erflärte ber Beamte, bau mid) ber
s
J!)fanbarin bitten ließ, ifjm einen Üieuolocr unb bie 23üa)fc,

mcld)c id) geftern bei mir l)atte, gur 3lnfid)t $u fenben. Anfangs

hatte id; feine Suft biefe Gkgenftanbe $u geben, als mir jeboa)
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ber ^Beamte fagte r bajj tfmt fein iBorgefefcter erflärt Ijat, fid)

olme fic nidjt üor U)tn $u geigen, übergab id) fte ifnn mit ber

SBebingung, ba§ man fogleid) eine 33arfe nad) uns fenbe, um
uns aufs anbere Ufer beS (£f)uan*d)e gu fd)affen.

9tod) Verlauf einer falben ©tunbe fam aud) nnrflidj bie

93arfe, auf bie mir alle unfere ©adjen luben, um fie ans anbere

Ufer 3U fdjaffen. 9iad) ben $ameelen öerfprad) man mieber $u

fommen; bei ifjnen blieb mein ^Begleiter unb ein $afaf.

SKongolifdjer Snfantcrift.

(9?adj einer ^Ijotograj^ic be8 93aron £)\ttn*<Badti\.)

9tad)bcm bie über ben glufc gerafften ©egcnftänbe im

$ofe einer 5anfe> meiere am Ufer bcs (£(man'd)e ftanb unb

meiere als ©a^maga^in biente, untergebracht roaren, ging id)

jum 2flanbarin unb bat ifjtt, $u befehlen, baß aud) unfere

Äameele über ben Jlufj gefa^afft merben, forote audj, ba§ er

uns ein SBitfet $ur meitern Steife nad) &la=fd)an geben möchte,

hierauf ermiberte mir ber üflanbarin, ba§ er perfönlidj unfere

©adjen $u rembiren nritnfd>te, unb begab ftdj aud) foglctd) mit
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mir bafjin, mo fic aufbewahrt waren. Söäfrrcnbbem ber SDtonbarin

unfere $abc betrachtete, nafnn er einzelne Sadjen, welche ifmt am
meifien gefielen, unb übergab fic feinem Liener, inbem er oorgab,

ba§ er fie £>aufe genauer unterfudjen wolle unb fte uns

wiebergeben werbe. <&B mürben uns ein $aar einläufige ge*

3ogcnc Sßiftolcn, ein 9teoolocr mit $äftd)en, ein £old), 3Wei

*ßuloerf)örner, eine fiaterne unb ein $ud) Schreibpapier genommen.

?lte id) fal), bafe fid) bie Üteüifion in eine ^Beraubung ocrwanbclte,

befafjl id) meinem jDolmetfdjer, bem SWanbarin 3U fagen, bafe

mir nid)t in ber ?lbfid)t Ijcrgefommen finb, um uns berauben 3U

Iaffen. Der c^incfifdje General begnügte fid) nun mit ben fcfjon

genommenen ®cgcnftänben unb üer^c^tetc auf bie weitere SRcmfton.

Qnbcffcn ^atte man bie Stamccle immer und) nid)t über ben

glug gcfdmfft unb man machte bie 3lu$flud)t, baj} fid) ein Sturm

erhoben f)abe, bie £l)iere alfo ertrinfen tonnten. Site id) jeboerj

enblid) energifd) gegenüber bem SRanbarin auftrat, befal)l er,

unfere £l)iere ^erüber^ufdjaffen. Diefe tonnten jebod) megen

bc£ l)ol)en $orbe£ uid)t in bie 53arfe gefdjafft merben, unb man

banb fte bc$l)alb mittete Seilen, meiere an ben köpfen ber

Xf)icre befeftigt maren, an baS gaf^eug unb fdjlcpptc ftc fo

burd) ben reißenben, gegen oicrlmnbcrt äNctcr breiten Strom.

(£$ barf woljl nidjt erft gefagt merben, baß ein foldjcS Söab beit

Äameelcn, melden bie geudjtigfeit ja überhaupt fdjäblid) ift,

nicfjt bcfonberS 3uträglid) mar.

$aum maren aber bie Äamcele über ben gluft gcfd)afft,

fo begab id) mid) aud) 311m S^anbartn, um ben $ajs 3U f)olcn, aber

man fagte mir, baß er fdjlafc unb bafs id) bis morgen märten

tonne. Qd) oerlor nun bie ®cbulb unb lieg bem d)inefifd)cn

(Generale fagen, baf3, menu er uns ben ^afj nid)t abgiebt, mir

and) of)nc bcnfelbcn reifen merben, bafj id) aber megen einer

fold)eu ©cfdjränfung in Sßcfing flagen merbe.

3$ weife nid)t, mic man meine Sorte bem 9Äanbariu

miebergegeben t)at; nad) einer 3Mcrtelftunbc erfd)icn jebod) aber*

mate ein Beamter mit 3dm Solbaten bei uns unb ertlärte, bafe

ber Oftanbariu abermals befohlen t)abc, ein Ecrjeidmifi unfercr

Sachen auf3unef)meit unb uns ol)nc 33illet nid)t reifen p (äffen.

Jür bicSmal befd)ränfte fid) jebodj bie 9ieoifiou auf ein 9Jad)'

3äl)len unferer Giften, £ebertoffcr unb Sätfe; bie Solbaten
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Hieben jebod) jurürf, inbem fie vorgaben, bafj ftc unfere ©adjen

m Dieben bcfd)ü&en fotfen, tfjatfädjltd) aber, um uns felbft 31t

bemalen.

Unfere Sage mar ungemein fdjroicrtg unb bieS um fo mefyr,

al£ uns beftänbig ein ^)aufe äubrtnglicr)er ©olbaten umringte,

roeldje ftd) oerfd)iebcne fred)e &u8fd)rettungen erlaubten. Qum
UebermaBe erfranftc nod) einer unferer flafafen, fo baß er ftd)

nid)t öon ber Stelle rütjren tonnte.

®egen Äbenb begann e$ gu regnen, bod) fonnten mir fein

Unterfommcu finbeu unb mußten unter freiem Gimmel übentad)teu,

ba n>ir uufer Qclt im engen $ofraume nid)t aufftcllcn tonnten,

in roeldjem ftd) ja aucr) unfere aefjn Äamcelc befanben. 2öir

mu§ten uns ins Unoermeiblicfye ergeben. Sir reinigten einen

Heinen ffianm Don ben auf ifmt liegenben $amcelc£crcmentcn

unb legten und auf gilgbeefen nieber. °,um ®lücfe tjörtc ber

Regelt balb auf; bic 9cacr)t war Ijcll unb bie ©olbaten wagten

abroedjfelnb am Xfjore bcS $ofeS.

Arn folgenben Sage jmang man uns, bis gegen üflittag $u

warten, tnbem man oorgab, bafj ber ÜWanbarin fd)lafe; als id)

jebod) gcl)en mollte, um mid) perfönlid) fjicroon $u überzeugen,

wollten mid) bic ©olbaten nid)t in bie ©tabt Iaffen. Qnbcffeu

tarn einige 9flale ein Vertrauter beS 2ttanbarinS, meldjer mid)

bat, feinem Vorgefefcten bie uns abgenommenen ®egenftänbe,

unter biefen aud) bie Sancafterbüdjfc, au fdjenfeu. Qd) üer=

weigerte bieS entfdueben unb fagte, baß id) nid)t fo retet) bin,

um bem erften beften d)incftfd)cn Generale, bem id) begegne, eine

Saffe $u fdjenfen, mcld)c einige fjunbert föubel foftet.

9tad)mittag brachte man mir bie $ad)rid)t, baß ber üttanbarin

aufgeftanben tft, unb gicidjacitig übergab man mir baS $äftd)cn

mit ber Söüdjfc. GS geigte ftd) jebod), ba& baS ^ulocrfjorn unb

eine <Sd)ad)tel 3ünbl)ütd)cn fehlten. „(£uer Vorgefefctcr fjat »Ott

f)ier 3toei ©egenftänbe geftof)len,
M

fagte id) bem ^Beamten, ber

mit bem $äftd)cn gefommen mar, unb fenbetc meinen Dolmetfdjer

3um 2Jlanbarin, auf bafe er ilmt baffelbc erfläre. Qd) felbft

wollte nid)t mefjr 311 ifmt gcfyen, ba id) es unter meiner Söürbc

fjielt, mit einem foldjen 9Jtenfd)cn 3U ocrfefjrcn.

9iad) Verlauf einer <Stunbe teerte ber ßafaf 3iirüd unb

bradjte mir bas leere ^uluerfjorn; bic günbfjütdjcn gab ber

18*
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Oflanbarin jebod) nidjt ab, fonbern erflärte, baf$ ftc iljm notf)*

wenbig fmb; (Stfeidfoeitig fagte mir bcr $afaf, bajj tfjn bcr

(General beftänbig gebeten Ijat, mid) gu bereben, ifmt bie übrigen

weggenommenen ©egenftänbc 311 fdjenfen. 5Det mit bem Stafafcn

gefommene Liener wartete auf Antwort; er mürbe jebod) mieberum

ab{d)läglid) befdjtcbcn unb fet)rtc gn feinem .fperrn $urüd. Salb

!am berfelbe >Diener wieber p uns unb bat, bem Sftanbarin bie

@>ad)en, meiere er genommen Iwtte, $u üerfaufen. Anfangs

weigerte id) mid) hierauf chtäugcljen, fpäter jolgtc id) jebod} bem

föatfje eines mongolifdjen Q angin (gäf)nrid)S), mit meldjem

idj inbeffen nähere Söefauutfdjaft gemacht Ijattc, unb eutfd)toB

mid) auf ben $anbel einaugefyen, ftettte jebod) bie SBebingung,

baß unö foglcid) ber ^ßajj auSgefjänbigt unb ein Begleiter gegeben

werbe. Söctbe erhielten wir nun feljr fd)nell; ftatt ber als $auf^

preis für bie ®ad)cn feftgefefcten 67 £an fdjidte ber 3)Mnbarin

jebod) nur 50 San unb ließ mir fagen, baß er mir ben ülcft

aussagen wirb, wenn er ftdj baS näd)ftc 9)M mit mir fefjcn

wirb. Qd) wollte wegen biefer tleinigfctt nidjt nod) einmal

einen Auftritt mit bem SWanbarin Ijaben, befahl bie tamcelc $u

bepaden unb »erliefe, ofjne föüdftdjt barauf, ba& ber Abenb nafjte,

bie <5tabt 25tm*d)u.

Unterwegs fdjlofj ftd) uns bcr mongolifd)e 3a"3^u an un^

er$äf)ltc uns, baß, als ber 9ttanbarin erfahren l)attc, td) fei

entfdjloffen, of)ne feine (Maubnife weiter $u reifen, er fd)rie:

,,id) werbe iljm bafür ben $opf abbauen", unb foglcid) ben

SBefefjl gab, eine Sadje oor unfern Aufenthaltsort $u ftellen. £)ieS

bie Ad)tung, wctdje bis jefct ber Europäer in (Slnna genießt,

wo für uns feine anbere iöe^cia^nung ejiftirt, als bie eines

„überfeeifdjeu Teufels".
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ungemeiner Gljarafter ber 9Ua*fd)aner Süfte. — ©ie ^Mongolen ber

©egenb. — llnfere SReife burd) ben Horben t>on MIa-fdjan. — ©ic ©tobt

©nn*juan*in. — ©er ftürft bon 9tla«fd)an unb feine Sölme. — ©et
Santa Salbrm forbfd)i. — SBerfauf unferer SBaarcn. — ©er jefcige ©alai«

2ama. — Sßropfjejeiung über ba3 2anb ©djambalin. — Staaräaubiena

beim Surften t>on ?Ha*fd}an. — ©er ÄIa*fa^aner ©cbirgSrüden. — 3agb

auf Äuru*jämane. — Urfadje unfercr SRücffct>r naefy Äalgan.

5D« füblidjc $f)ctl ber #od)cbcne ®obi, mefttid) oom

mittlcrn Saufe be$ Glnian*d)e, ift eine milbe, unfruchtbare SBMifte,

it*elcr)e üoii Mongolen, bic ftd) Dlütcn nennen, bewohnt unb

unter bem tarnen $ 1 a * f d) a n ober £ran§*OrboS [fretfid)

t?on ^ßefing aus] befannt ift. Die ©egenb ift gan$ mit ging*

fonb beberft, mclcrjer gegen ©eften big an ben Jluß (S^fina

reierjt, im ©üben an bag ®an*fu*®ebirgc flögt unb im Horben

in bie unfruchtbaren lehmigen Ebenen bes rnüften Steile« ber

©pbi übergefjt. Stfcfe natürlichen ©djranicn bilbcu aud) bic

potitifdje Trense öon Wa*fd)an, meines im Horben mit Gfmlcrja

unb ben Uroteu, in ben anbern £immel£gcgenben aber mit

©an*fu unb auf einer furzen Sinie mit £)rboS grcu3t.

3" topograpl)ifd)cr $>inftd)t bilbet bie ®egcnb eine ootf*

ftänbige @bene, meldjer aller Saljrfd)einlid)fcit nad), mic Drbos,

ber 35 oben eine£ großes <5ce$ ober ^Binnenmeeres gemefen ift.

ftuf biefeö meift bie (Sbcnfjcit bcS ganzes 2anbftrid)eS, ber harte

fal3iglel)migc ©oben, beffen Cberfläd)e mit glugfaub bebedt ift,

fottiie enblid) bic ©al^feen fn'n > meiere ftd) in gauj niebrigen
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Sagen btlben, wo fid^ ber lefete Ucbcrreft ber früheren ®cwäffer

angcfammclt f)at.

Die Stta M'^aner ©üftc bilbet auf mcle Seiner, ja §un*

berte oon Kilometern eine glädje natften glugfanbeS, ber immer

bereit ift, ben Okifcnbcn mit feiner brennenben |)ifcc $u erftiden,

ober il;n wäfjrcnb eines UraganS $u t»crfd)ütten. 9)tond)mal

finb biefc <2anbfläd)cn fo weit, bajj fic uon ben Mongolen

„£rjngcri" b. \). Gimmel genannt werben. 3n fljnen ftnbct

man feinen Kröpfen ©affer, ficfjt man weber Bogel nod)

(Säugetier unb ÖkabeSftille erfüllt mit unwinfurlidjen ©djrecfcn

ben ®cift beS SJtatföen, ber in biefc ©egenb gefommen ift.

Die $ufuptfdja oon OrboS erfdjeint im Bcrglcidje mit ben

9(la*fd)ancr Sanbflädjcn als eine SDHmaturroüfte. Dabei fauu

man bod) bort, wenn aud) nur feiten, eine Cafe erblidcn, welcfyc

mit frifdjen ^flan^en beberft ift; f)ier aber finb nid)t einmal

foIdt)c £)afcn. Der gelbe Sanb gicl)t fidj in unübcrfcljbare gerne,

ober wirb burd) weite glasen faltigen £cf)m8 vertreten, beffen

©teile wieberum in ber sMty ber (Gebirge natfteS äicSgcrüUc

einnimmt, ©o eine Vegetation öorf)anben ift, ift fic ungemein

armjclig unb umfaßt nur einige ©pecien oerfrüppclter Strauber

unb einige Dufccnb Birten anbercr ^flan^en. Unter biefen unb

jenen muß mau bem Sa^aul, welchen bie Mongolen Saf
(Haloxylon sp. [Ammodeiidron ?]) nennen unb ben © u l d) i r

(Agriophyllum gobicum) eine f)erüorragenbe Stelle einräumen.

Qn $tla*fd)an bilbet ber Sajaul einen Baum oon 3 bis 4
afteter $öl)c, mit einer Stammbitfe ttou 15 Zentimeter. Selten

nur finbet man ein (Somplar, baS 6 üfteter $>öf)e unb eine

©tammbide oon 30 Zentimeter f)at. Slm f)äufigften oegetirt er,

aber immer nur oercinjelt, auf fahlem Sanbe. Qux Bearbeitung

eignet fidj baS 4?olj biefeS Baumes nidjt, weil es jpröba unb

fd)»ad) ift; bafur aber brennt cS auSge$cid)nct. Die blattlofcn

unb wie Borften abftefjeuben Steige beS ©ajaul bilben bie

Hauptnahrung ber tamcelc in 9Ua*fd)an. ftufjerbem aber fteüen

aud) bie Mongolen unter bem Sdmfce biefeS Saumes if)re $uxtt

auf, unb fmb fjier immerhin beffer als in ber tal)len ©üfte

gegen bie ©interfröfte gefepfct. 3)?an fagt übcrbieS, baß bort,

Wo ber ©af wädjft, man beim Kraben eines Brunnens leichter

auf ©affer trifft.
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Die Verbreitung be$ <Saf ift tu ?(la»fd)an eine fefn: be*

fcfjränftc ; man fiubet ifm nur int nörblid)en Ifyeite biefer ®cgenb.

3n ber ©obi wädjft biefer S3aum bis in ber 9Mtye beS 42° nörbl.

©reite; f)icr finbet mau ifm jebod) nur fporabifd) in (Striaen,

bic mit glugfanb bebceft finb. Stußcrbcm finbet man ben Saf

aber aud) in DrboS unb 3öibam unb ift biefer $aum in gan$

ßentralafien bis nad) £urfcftan Ijin uerbreitet.

9Jod) tr»id)ttger alä ber Saf ift für bic 53en)of)uer »on

?lla = fd)an ber Suldjir unb man fann ifjn ofme ade Ueber*

treibung einen „2cgen ber SBüftc" nennen, fciefc

erreicht eine §üf)c r>ou 60 Zentimeter, feiten non einem Sftetcr

unb üegcttrt auf faljlem Jlugfaubc, geroüfjnlid) aber auf beut

Saume fanbiger, jeglicfyer Vegetation beraubten glädjen. Diefc

ftad)ligc ©a^pflanje blütyt im ?luguft unb if)r flciner Tanten,

welcher eine roofjlfdjmedcnbc unb nafjrfjaftc Spcifc liefert, reift

gegen Snbe Septembers. Qu regenreidjen Qaljrcn giebt ber

2uld)ir eine gute ©ritte ; in trodnen ^afjrcn uerfommt er unb bann

muffen bie Äfo*fdjancr 2Wongolcn ein ganjeö 3a$t junger leiben.

Um ben Samen bcS Suld)ir $u ernten, fammcln bie

Mongolen biefe ^flan^c unb brefdjen fic auf fafjlcn lehmigen

Jlädjen ,
meldjc mau fjäufig mitten im Sanbc finbet. Die

Samen felbft werben erft über Iangfamem Jeuer gcröftet, bann

in Stampfen uon iljren hülfen befreit unb geben ein aicmlidj

fdmtatffyaftcä 2ftef>l, ba8 mit Xfjee gebrüht unb bann gcnofjcn

wirb. 2öir felbft fjaben unö in «laMdmu mit <Suld)irmcl)l

genährt unb fogar foldjeS mit auf bie föücfretfe genommen,

©leid^eittg bient aber and) ber Suld)ir als ausgeacidjnetcS Jutter

für bie £>au$tl)iere ; nid)t allein ftamecle, foubern aud) *ßfcrbc

unb Scfyafc freffen if)n feljr gern, Slujjcr in Äla * fdjan finbet

man biefe $flan$c aud) in DrboS unb in ber 2Büfte ®obi, ba

wo nadtcr Sanb ift. SBir Ijabcn biefe ^flan^e aud) in ^aibam

gefunben. Äuf lehmigen ©trieben tuadjfen in ber tjicr befdjrie*

benen ÖJegenb oor^üglid) : bic 53 u b a r g a n a (Kalidiuin gracile),

ber ßljarmilf (Nitraria Schoben), roeldjer fyöufig bufdjige

(£r()öf)ungen bilbet, bie ft a d) l i g c 2ö i n b e (GVmvolvulus traga-

canthoides)
, meldjeu niebrigen immer f)äufd)cnroeife n>ad)fcubcn

Strauß bie Üftongolen Dfara, b. J). Qgel, nennen, ber gelb*

betfufj (Artemisia campestris) unb f)in unb roiber bic
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$ugelaca$ie (Caragana). 33on Krautern fiiibct man : Älant
(Inula amophila), <Sopl)orcn (Sophora Havescens), SB i n b e n

(Convolvulus Ammani), eine <2pccicS Peganum (Peganum

sp.) , H a p 1 o p h y 1 1 u m sp. , SB i r b c l f r a u t (Astragalus

sp.) u. ?(.

3m ungemeinen ift bie 5tora ber SBüfte fein* arm, fritypel*

fyaft, ergebt fid) faum über ben 23obcn unb mad)t einen l)öd)ft

unangenehmen (Sinbrud. £)ier giebt es feine £cbenSenergie,

fonbern ?WcS trägt ben (Stempel bcS 33crwelfenS unb ber ?(pan)ie

an fid): %Uc$ Degcttrt mit fidjtlidjer Unluft, wie gejmungen,

inbem es Dom armen 23oben eben nur fo Diel empfängt, als

noujwenbig ift, es Dor bem gänalidjen Untergange ju ftdjern.

92id)t reifer als bie Jlora Don Slla*fd)an ift aud) feine

gauna. ©röfecre ©äugetljiere giebt es fjier mit SluSnafmte ber

(St)ara=fulta gar nid)t; außer biefem £f)iere trifft man ben SBolf,

ben JudjS, ben $)afen unb in ben <Safgcbüfd)en f)in unb

miber ben Q g c I (Erinaceus auritus?). 3$on fleinen Magern

fiubet man nur 3mei «Spccien ©anbmarber (Meriones sp.),

beren eine auSfd)Iie(3lid) im ©afgcbnfdje lebt unb bermafjen ben

SBoben mit ifjrcn $d$fat unterwühlt , bafc man burd)auS nidjt

über ilm reiten fann. S£äf)renb beS galten £ageS f)ört man
baS ©equiefe biefer £t)icre, weldjeS eben fo langweilig unb ein*

tönig ift, mic bie ganje 9?atur Don &la*fd)an.

Unter ben 33ögcln ift ber bemerfcnSwcrtfjcfte ber GIjolo*

b f d) o r o (Podoces Hendersoni), ber Don ben Mongolen wegen

feines fdjnellcn SaufeS biefe ©escidjiiung, mcld)e „gefieberter *ßa{3*

gänger" bebeutet, erhalten fjat. tiefer SSogel l)at faft bie ©röfee

unfercr attanbelfräfjc unb erinnert burd) feinen glug an ben

SBiebeljopf. (£r ift in Dotter Scbeutung bcS SBorteS ein S3ogel

ber SBüfte unb man fann if)n aud) nur in if;ren wilbeften Steilen

finben. $aum beffert ftd) ein meuig iljr S^arafter, fo Oer*

fdjwinbct aud) ber (Sf;oIo*bfd)oro. 9lnS biefem ®runbe ift aud)

biefer 33ogcl unb bie ©fjara fulta * Stntilopc immer ein unan*

genefmter Vorbote. %y\\ unfemt SBcgc trafen mir ben (Hwlo*

bfdjoro bis au ®an*fu, unb fpäter erfdjien er wieber in 3öibam.

Qm Horben ift er in ber ®obi ungefähr bis sum 44 nörbl.

breite verbreitet. 9?ad) SBeftcu 3U ift biefer SSogcl fefjr weit

Derbreitet
; fo fanb, ober beffer gefagt, entbedte ifm bie ©jpebition
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gorfgtf)'3 im Qafjre 1870, meldje üon ber englifdjen Regierung

nad) £ar)ore unb 3ar^an^ gefenbet toorben tft.
*

93on anbcm Sögeln trifft man am rjäufigften : Sen 20 ü ft e n *

f a If c n (Syrrhaptes paradoxus), mcldjcr in ungeheuren Sc^aaren

hierher fommt, um $u übermintern , £erajen (Alanda pispo-

letta?, Otocoris albigula, Galerita cristata?), Sdjmäfcer
(Saxicola deserti ?) unb in ben ©ebüfdjen (Sperlinge (Passer

sp.). Sfufjerbem Ratten fid) roährenb bc3 Sommer« f I e i n e

8 r a n i d) e (Grus virgo) auf, meld)e fidt) mit (Sibeehfen, bie Ijicr

in großer 9ftenge leben, ernähren. $>a e« t)icr !eiue 9floräfte

giebt, fommen bie &ranid)e an bie ©runnen, um ju trinfen, unb

werben, ba fte ^iemanb oerfolgt, ungemein sutraulid).

tiefes mären fo siemlid) ade 3$ögcl, meldje man in ber

3£üfte oon Sda-fchan fiuben fann. Die Sdjaaren ber 3"9^ögel

galten fid) hier in bebcutcuber .^öfje unb (äffen fict) mdjt nieber.

SSir menigften« fasert l)icr nur an 9tbenbcu eine £erbc $ranid)e,

meldje fid) auf ben ©anb fefcte, um bie ?Jact)t ju ucrbringcn,

unb am frühen ÜJJorgen meitcr flog, Selbft ©Iftcrn unb fträfjcn

ftefjt man in ber Äla*fd)aner 3Büftc nid)t. 9iur ein Sperber

!ommt ^in unb miber auf ba« £clt bc« SHcifenben, woty in ber

Hoffnung, einen Zfyil oom föefte feine« ü)ftttagsmat)te 511 erhalten.

S5on Reptilien leben in ber Stifte un3äl)Iige Mengen oon

@tbed)fen (Phrynocephalus sp. unb in geringerer $(u3at)l

Eremias sp.), roeldje man I)ier bei jebem Sd)ritte trifft. £>iefc

Sibeajfen bilben aud) faft auSfchlicJjlid) bie ^afjrung ber £ranid)c,

Stoffarbe unb |>abid)te; ferner fommen aud) tfibifcc oom GUntamdje

nad) biefer Speife f)ierf)cr, mit ber fid) fogar SBölfe, Jücbfe unb

bie £unbe ber 9Kongolen, in Ermangelung befferer 9fahrun9S s

mittel, begnügen.

Die 33emo()ner oon 9(la*fd)an finb Mongolen oom Stamme
ber Ol fiten, ju roeldjem aud) bie Söeiuolmer oon Huht-nor,

bie £urguten unb unfere Äalmüden gehören. %t)xcm tajkrn
nad) untcrfd)eiben fid) bie 9((a*fd)aner ÜJiongolcn bebeutenb oon

ben £r)ad)al3em unb galten ungefähr bie üftitte 3mifd)cn biefeu

unb ben (Sfnncfcn. Unter bem (Sinfluffc ber Ghincfcn haben fie

ihren Slmrafter oeränbert, fo 31t fagen d)incfirt unb finb fogar

im Cpiumraua)ennidjtf)intcr i^ren ^ad)barn jurüdgebliebeu. Slber

bie a)inefifa)e $(rbeitfamfett tft ihnen unbefannt geblieben unb
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fic oerharren in ber ihnen angeftammten mongolischen ftaulftcit.

der ©influjj ber Ghinefcn auf bie Mongolen ift überalt ber

gleidje ! 9)?an faim ihn eher als einen bemoralifirenbeu, benn als

einen eimlifireuben bezeichnen, deinem dafürhalten nad) giebt

c§ nichts ©fclhaftcrcS, als einen djineftrten Mongolen, ber immer

feine früheren guten Gigenfcfyaften einbüßt unb roieberum nur

fd)led)tc Angewohnheiten, meldte meijx ber 9?atur beS faulen

^omaben entföredjen, annimmt. Sei einer foldjen Ausgeburt

finbet man roeber bie mongolifdjc ®crabfjcit, nod) ben dn'ne*

fifdjen JleiB, menngleid) ein fo umgefialteter üDZongolc auf feine

eigentlichen 3tannugcuoffcu immer mit Verachtung hcrabfd)aut.

die 2prad)e ber AIa*fd)aner 9JJongolen unterfdjeibet ftd)

ebenfalls bebeutenb uon ber ber (SfmldjaS * Mongolen unb ift

aujjcrbcm im Vergleidjc mit ber ber lejjtern meidjer unb fdjnetter.

t)ie Mongolen uon Ala*frf)an fiub im Allgemeinen fcljr

arm. (Sic befaffen fidj r)auptfäc^Iid) mit ber 3ud)t üon $ameelcn,

rocldjc fie 3um Transporte öon ©als unb uerfd)icbcncr d)ine*

fifdjer Saaren benufcen. Schafe unb $fcrbe werben eben fo

wie Üiinbüiefj nur in fcfjr geringer Anzahl gehalten, ba es an

Seiben für fic fehlt. Qn größerer Anzahl finbet man 3^c9en

unb in gebirgigen Gkgcnbcn weiben gerben oon tyaH, meld)c

jeboch bem regierenben gürften unb feinen Löhnen gehören.

3n abmtniftratiuer 3Je$ichung ift Ala*fd)an tu brei Gfjofdju*

nate geseilt, boch ift im Allgemeinen bie SBcoölfcrung bcS StanbeS

nicht bebeutenb. Qnv Ükrminberuug ber an ftd) geringen (Sin*

mohncr^ahl haben bie duugancn noch Htehr beigetragen, benn

fic fui&en Ala*fd)an wie £>rbo£ oerwüftet. Stach Angaben, welche

mir Ala*fd)aner Mongolen gemadjt haben, oerblicbeu nad; bem

Einfalle ber Dunganen nur taufenb gurten. Senn man an»

nimmt, baß in jeber 3urtc burchfehnittlid) fünf bis fed)S Üttenfchcn

leben, fo finben mir, bafj bie Scoölfcrung beS SanbcS 5 big 6000

Beelen beträgt, der Sprung entging nur bie Stabt Dun*
jtt an ' in i bic einzige im ganzen Sanbc. €>ic ift bie ftiefiben

j

beS regierenben Surften unb liegt auf ber Seftfeitc beS Ala*fd)ancr

GJebirgeS.

23ou CDun»chu aus fehlugen mir bie Dichtung nach dtin»

juamin ein. 9<ad)bcm wir einen Xagcmarfd) $urücf gelegt hatten,

machten mir $alt unb ocrbliebcn brei £age in ber 92ä^e ber
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3urte be3 uns befreunbcten mongolifdjeu Seinen, ©ir fauften

oon i(jm ein Stamecl unb oertaufd)ten $wci anbere, beren dürfen

toimb geworben war; aujjerbcm war e£ aber aud) nothmenbig

bem franfen &afafen einige 9tuf)e $u gönnen, ber 31ml ÖHücfe

fid) su fommen begann. Unfern ehemaligen gührer Dfchül*

bfd)iga hatten wir in Dtm *d)u surücfgelaffen ; an feiner Stelle

erhielten wir, wieberunt üon bem 3a»9"^ einen anbern, ber

jtuar aud) Sftongole war, aber fid) jur muhamebanifchen £cf)re

kfannte unb ein ausgezeichneter Sflenfd) war. "Mit if>m gingen

wir nad) Du,n'juan*in, wohin e8 oon £>t)md)u gegen 187 $ilo*

meter ift. Den 5Öeg bilbet ein Jujjfteig, ber häufig gäu^ttd) im

Sanbc oerfd)winbet , fo ba§ man bic ®egcnb ungemein genau

fennen muß, wenn man nidjt oerirren will. Bewohner fauben

wir nid)t; in einer Entfernung üon 25 bis 30 Kilometer fiub

jebod) örunnen, bei benen ^oftjurten errietet finb.

Säfjrenb bc3 ^weiten XagemarfdjcS famen wir an ben ©cc

$agan*nor unb l)ier fanben wir eine grofje Seltenheit btefer

©egenben, — eine Cuelle füllen, reinen ©afferS. #mci große

Skiben befdjatten biefen Ort, welcher oon ben OKongolen als

heilig betrachtet wirb, ©ir waren über biefen gnnb unauS*

fprcd)lid) erfreut, benn wir fyatten feit me(;r als oier 2öod)en

fein gutes ©affer getrunfen, unb matten 311 Gtjrcn biefer (Snt*

beefung einen Oiuhetag.

Der flare ©afferftrom ber Quelle fließt im (Jansen nur

gegen sefjn SUaftcr; aber bie oon il)r bewäfferte ®egcnb bilbet

eine faftige grüne SBicfe, welche mit ©räfern bebeeft ift, wie wir

ftc nirgenbs fonft in ber Süfte gefunben fyaben.

Der $ug ber 23ögel, weldjer gegen @nbe bcS 2)2onatS

Sluguft begonnen fyattt, nahm im September bebeutenb 311, fo

ba§ wir roährcnb beS erften Drittels bicfcS Sftonats fdwn acb>

3el)n Urten wählten. Der Sug geht jebod) gröfjtentheilS burd) baS

Chuan'-d)e*2:haI unb "u* wenige SBögel fliegen burd; bie ©üfte oon

Äla*fd)an. |)icr wirb ben gefieberten pilgern baS Sebcn häufig

fehr fauer. Stiele oon ihnen fommen in ber SBüfte wegen

Langels an ©affer unb Nahrung um, unb id) felbft habe einige

ÜRale tobte Droffeln gefunben, beren Ziagen bei ber ©ection

fidj oollftänbig leer geigte. 9flein Begleiter fanb einmal in einer

troefnen 2>d)lud)t, faft gana in ber mf)t beS f)oi)tn 2lta*fd)aner
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©ebirgSrürfenS eine <Sd)reiente ,
weldje fo entfräftet war, bafj

man fte mit ben #änben ergreifen fonnte.

Die Sommerte fjatte nun iln* Gnbe erreicht, fo bafj wir

nun ofjnc große Ermattung unfere £agcmärfd)e ^uriieflegten.

Der glugfanb, welker f)ter wie in DrboS flcinc |)ügcl bilbet,

war auf einer unbegrenzten glädje um und Ijerum ausgebreitet

unb ocrfdjwanb am fernen ^orijonte. ^wifdjen ifmt wanb fid)

ber gufcftcig burd) (safgebüfd) unb 30g fid) burd) fdjmälcre

•Sanbftrcifcn l)in, wo biefe ben Söeg burdjfdritten. Söef)e bem,

ber fjier oerirrt ; er ift ftd)cr, befonbcrS aber im ©ommer, wenn

bic Süfte wie ein Badofen ert)ifct ift, oerloren.

Ungefähr 70 Kilometer oor Dt)n * juan - in lenft ber Jlug*

fanb red)ts 00m 2öege ab unb feine ©teile nimmt eine Ebene

ein, bereu ©bcrflädjc aus fanbigem Seljm bcftcf)t, bic Ijauotfädjlid)

mit 6träud)ern oon gclbbcifufj beberft ift, ben bic Mongolen

<Sd)aralbfd)a nennen unb als Brennmaterial beulten. Dicfe

ebene 3icl)t fid) bis an ben HIa*fd)ancr ©cbirgSrüdeu f)in, meldjer

fid) mie eine maffioc Sttauer ergebt unb in ber Entfernung oon

einigen Ijunbcrt Kilometern fdjon ganz beutlid) 311 feljen ift.

Äuf einigen GHpfcIn lag nun fd)on (Schnee, wennglcid) biefer

9lüden nirgenbs bie <2d)neegren3e erreicht.

5lm 14. (September langten mir in Dt)n*juan*in an

unb fanben l)ier, baS erfte 9)2al wäfjrcnb unferer ganjen SHcifc,

feiten* ben gürften bcS SanbcS einen frcunblidjcn Empfang.

Auf feinen Befehl famen uns brei Beamte entgegen unb führten

uns in eine fd)ou im Boraus für uns eingeridjtete ganfe. UcbrigcnS

famen uns nod) brei anbere Beamte entgegen, meiere uns burd)

bie ganze ©tabt begleiteten unb fragten, toas mir fmb. Eine

ber erften fragen mar, ob mir etwa 2Kiffionäre fmb. ?ÜS wir

biefe gragc verneinten, begann man uns bic $änbc 3U brüden

unb uns 3U erflären, ba§ ber gürft oerboten fjat, uns in bie

Stabt 3U .laffen, im gatle wir flttiffionäre wären. Qm All*

gemeinen muß id) fagen, bafj einer ber mid)tigften ©rünbe bcS

Erfolges, ben unfere föcifc fjatte, ber war, ba& wir feinem

Üfteufdjen unfere GHaubcnSmeinungcn aufgebrungen fjabeu.

Die Stabt Dnn«juan*in ift, wie fd)on gefagt, ber Aufenthaltsort

beS regicrenben Jürften oon 5lla*fd)an. Sic liegt gegen 15

Kilometer meftlid) 00m mittleren Üljeilc bcS SUa*fd)aner (UebirgS*
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riitfenS unb gegen 80 Kilometer oon ber großen djinefifdjen

(stabt 3 n •
f j a (oon ben Mongolen 3 1 g a i genannt), weldje in

®an*fu liegt. 3)te (£l)incfcn nennen Dt)n*juan=in 2B a * j a n *
f u

,

bie Mongolen aber & I a f a* jamin b. f). ber föcgierungSfi&

oon 3(la=fdjan.

Dtm = juan*in ift eine geftung, beren UmfangSmaucr eine

Sänge oon anbertfjalb Kilometer fyat. 3ur Qcit unfereS

Aufenthaltes in ber Stabt war biefe äftauer in 3krtf)eibigungS*

juftanb gefegt unb auf if)ren Rinnen Ia3c" überaß Steine ober

Saiten, um einen feinblicfyen ©turnt $urüd$ujd)lagen. 3luf ber

9torbfeitc ber ©tabt fiub oor ber Hauptmauer nod) brei flcinc

2öerfc errietet, weldje mit ^allifaben auSgeftattct finb.

3m ^nnern Dcr 5cftan9 woljnt ber gürft; luer beftnben

fid) aud) d)incftfd)c $aufläben unb leben bie mongolifdjen ©ol*

baten. Äufterfjalb ber |muptbcfcfttgmig befanben fid) oormals

einige ganfen; fie finb aber alle oon ben Dunganen nieber»

gebrannt worben, weldje jebod) bie geftung felbft nid)t erobern

tonnten. Dafür aber mürbe alles, was fid) au&crfmlb bcrfelbcn

6efanb, jerftört ; biefem Sdjirffale erlag aud) bie länblidjc ©ofjnung

bcS gürften, meiere ungefähr einen Kilometer oon ber ©tabt in

einem Keinen ^arfe erbaut mar. SMefer <ßarf, in weldjem fid)

efjebem fogar mit Söaffcr gefüllte Xetcrje befunben Imbcn, bot

einen be$aubernben STnbltcf im Skrglcidje mit bem Xrauerbtlbe

ber Um umgebenben SBüfte.

DiefeS ift baä Slcufcere ber ©tabt. Sir motten nun aud)

i§ren 23emof)nern unfere Slufmerffamfeit auwenben.

Unter biefen ift nun bie wid)ttgftc $crjon ber regiereube

Surft, ober wie er Ijicr genannt wirb ber „Hmban", beffen

eigentlichen tarnen mir nid)t erfahren tonnten, ba bie Mongolen

bas kennen beS Samens if)rer 3$orgefcfcten für <2ünbe tjaltcn,

bie um fo größer märe, menn es in ©egenwart eines grembeu

gefd)äl)e. Der Wmban ift ein gürft 3weitcn langes unb befifct

Äla=fd)an auf ®runb mittelalterlicher geubalrcd)te. ©einer Slb*

ftammung nad) ift ber gürft Mongole; er ift jebod) gänalid)

a)ineftrt unb bicS um fo meljr, als er in gamüicnoerbinbung

mit bem #aufc beS 53ogbo * (SfmnS ftefjt, aus meinem er eine
f

$rin5cffin geheiratet fwtte. SBor einigen Qaljren ift ihm biefe

grau geftorben unb er lebt feitbem mit gaooritinnen.
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Der Jürft ift ein SDlann t)on ungefähr üiergig Qafjrcn unb

f)at eine giemlicr) intelligente ^3r)t)fiognomic, mcnngleid) er immer

blaß ausfielt, mag eine Jolge be8 OpiumraudjenS ift, bem er

ftcr) mit £eibcnfcr)aft Ijingiebt. deinem Srjarafter nact) ift er

bcftcdlid) unb im f)öd)ftcn ®rabe beSpotifd). Gttle Saune, "äuS-

brud) bev Seibenfdjaft ober Qoxn vertreten bic ©teile beS ®cfefces

unb feine 33efef)lc werben, olmc oon irgenb einer ©cite auf

&iberfprud) gu ftofjen, fogleid) ausgeführt. Diefe Orbnung ber

Dinge erjftirt übrigens in ber gangen -»Mongolei unb olme Äue-

naljme in gang ßfjina. Sine folerje Jäulnifj ber gefcUfdjafrlidjcn

33erl)ältniffe fann fid) nur, Dauf ber ungeheuren 9ioI>cit bes

SBolfeS erhalten; unter anbern SBcrfjältmffen müftte eine foldjc

Orbnung ber Dinge ba$ IRcidt) ins Skrberben ftürgen.

Der gürft öon Slla=fcfjan «erbringt, eingcfdjloffen in feiner

ganfe, feine gange 3eit mit Opiumraudjen, er geigt fid) nie auf

ber ©trage, grüfjer reifte er tyäufig nad) $efing. Der Huf*

ftanb ber Dunganen fjat biefe Reifen unterbrodjen.

Der $mban Ijat brei erroacrjfene Söfme, oon benen ber

ältefte einft fein Wadjfolgcr in ber Regierung fein mirb; ber

mittlere ift £igen geworben unb ber jüngfte „<S'ia" l;at feine

beftimmt begeidjnete Stellung. Der Warne unb £itel biejeS

^ringen, tute er tfm felbft in meinem $agcbud)c oergctdjnet' fjat,

lautet: „£5loS = on Xufcrjie f)\im burban b Jorge 9? c

*

menfen 93 altf djinbanbfargutfdjan;" ber Warne unb

%itcl be£ $igen aber lautet : n%

l

a f d) a in Z f t) n » to a

n

djofdjun-uon ©oitt 93atarguloftf d)i fume 9?om*on

d; a n b f d) a m g u tu a n b f cf) i I."

Der §igen ift ein fa^öner Qüngling oon 21 3ahrc"f wit

lebhaftem, feurigem (Sfjaraftcr, aber burd) bic ©rgicljung gänglia)

oerborben, erträgt er nid)t ben gcringften &Mbcrfprud) unb rjält

feine ?lusfprüd)e für unfehlbar. Da er geiftig burdjaus nid)t

entnüdelt ift, irrt er beftänbig, nnc im Dunfcln, in ber SMafic

UnfinnS umfjcr, ber ifnn oon ben ilmt naljc fteljenben £amae

oon feinen ©iebergeburten , ©unbern unb oon feiner £eiligfett

oorgeplaubcrt mirb. Der £igen, mcldjer über biefe ©adjeti

nid)t im OJJinbeften nadjbcnft, öerfjält fid) gegen alle« apatlnjd)

unb fiefjt in feinem ©tanbc nur eine Quelle unbegreugter 9ttad)t

unb ungeheuren Weid)trmm3, ber ifjrn üou ben eifrigen ©laubigen
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als Opfer bargebracfjt mirb. Slber ber junge ®eift fud)t gleidj*

jettig etroaö 33effere§ unb begnügt fiefj nicr)t mit bem Seben,

TüeId)eS in ben engen 9tafmteu ber (lebete
, SBorfjerfagungcn unb

<$egenfpeubungen eingeamängt ift. Um ettua« mcfjr föaum für

feine £f)ätigfeit ju finben, überlägt fid) bex £>igen ber roaib*

männifdjen £eibenfä)aft , reitet mit einer großen £amafd)aar in

ber Umgegenb umfyer unb fyefct Jüdjfe. Qn ber Jolgc fauftc

er ein Qagbgemefpc r>on mir unb jd)oß beftäubig in feinem außer*

tjalb ber 8tabt belegenen ©arten 33ögel. 916er aud) f)ier ließen

ifmt feine 23crcl)rcr feine 9fuf)e. er eine« Jage« mit meinem

Begleiter jagte, bat er if)tt, bie $nbäd)tigen $u vertreiben, nxldjc

ifjm in Ijellcn Raufen folgten unb bie 23ögel oerfd)eud)ten. gür

einen bubbl)aiftifd)en ^eiligen paßt nun 3tuar ba$ eblc SBaib*

4 tnannsfjanbrocrf nid)t, aber bie bem *ßrin$en nafye fteljcnben

SamaS magen e3 nid)t einmal iljrem ©ebieter biefeS leife an*

3ubeuten, benn er übt eine fefyr ftrenge Discipliu. 3lu§ Slnfaß

be$ bungamfdjeu Sfufftanbes f)at ber $igen aus allen über*

pfftgen ßamaS eine Slbtfjcilung oon 200 üflann gebilbet, toeldje

er mit glattläufigen englifdjen ©emeljren bewaffnete, bie au«

•^efing fjerbeigebradjt werben maren. Diefe Slbtfyeilung fenbete

er miber bie Räuber, meld)e nod) Ijäufig in 9lla*fd)an einfalle

ntad)Ctt.

Der jüngfte <2ol;n be3 gürften oon $lla*fcr)an, €?i'a, ift

feinem Sfyaraftcr nad) bem .$igen jtemltcr) ärjnlicr) unb feljr 3U

einem müften Scben geneigt, ©r fclbft fagte uns, baß er $üd)er

unb Siffenfdjaft nidjt leiben fann, bafür aber ein greunb oon

#rieg, $agb unb Sßferben fei. Unb mirflid) aeigte er fid) mä^renb

einer un* gu @f)rcn toon beiben ©rübern oeranftaltcten %a$,

tüäl)renb eine« 3a9cn$ fnnter einem 5ud)fe a^ ausgezeichneten

Leiter, benn er ließ alle anbern 3agbtf)eilncl)mer weit hinter fid).

Den älteften ©ofnt r)aben mir nur einmal gefeljen unb

be^alb fann id) 9Hd)t3 über ifm fagen. Die ilmt nafjcfteljenben

^erfonen fagen, baß biefer $rin3 feinem (Sljarafter nad) feinen

Srübcrn nid)t äfmlidj ift, benn er öcrt)ätt fid) ernft unb jurüd*

gesogen, mie es einem fünftigen ^errfdjer $uftcf)t.

Slnßer ben foeben gefd)ilberten ^ßerfoneu ift nod) eine«

£ama3 mit Atomen 33albrjn*<Sorbfd)i 3U ermähnen, ber

beim dürften unb feinen Rtnbcrn in ber ©igenfdjaft einer 33er*
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traucndperfou lebt, bie ocrfchiebene Aufträge audfüfjrt. $>iefer

©orbfdu" war in früher Qugenb mit einer ^ßilgerfarawane nad)

£ibct entflogen. Sährcnb eined achtjährigen Aufenthalte^ in

fiaffa Ijat er bic bubbhaiftifdje Scidfjeit ftubirt unb fel)rte ald

£ama nad) 3lla = fd)au $urüd. £tftig unb oorfidjtig oon Natur

hat <©orbfd)i fctjncU bad Vertrauen bed Amband errungen unb

ift in golge beffen fein 23eüoUmäd)tigter geworben. Auf*

trage bed gürften reift er afle Qahre nad) ^efing, um bort ©im

fäufe ju machen, ja er mar fogar einmal in $iad)ta unb üon

borther fenut er bie Stuften.

Und mar Sorbfdn' burd) feine 2)icnftfertigfeit unb burd)

bad Anfchn, bad er in ber <Stabt genoß, im fjöcfjftcti ®rabe

nü^ltd). Ohne ihn hätten mir üicllcid)t aua) nicht eine fo freunb-

liehe Aufnahme feitend bed gürfteud unb feiner (Söhne gefunben.

<©orbfd)i bejanb fid) auch unter beu brei Sßerfotten, mcldjc ber

gürft uns entgegen gefenbet hat, um p fcheu, wad mir finb.

(Sr f)at nachher bem Ämban oon ?lla*fd)an berichtetet, baß

mir mirflich 9tuffen unb feine anbem Audlänbcr finb. £>ic

.Mongolen taufen übrigend alle 33ölfcr Europas auf beu

92amen ber Üiuffcn, fo baß fic gcroöhnlich fagen : rnffifche gran*

3ofen unb ruffifd)e (Suglänbcr, mobei fic natürlich an bie mir!*

liehen gransofeu unb mirflidjen ©nglänbcr benfeu. £>abet benfen

jeboch bie Scomabcn, baß biefc Hölter SBafallcn bed „3agan*
et) an", b. h- bed meinen Qaxcn finb.

9cod) oor ben Xhoren ber <Stabt $)tm - juan « in erwartete

un§ eine ungeheure 2>olfdmenge, mclchc und bann audj auf bem

guße folgte unb ben |>of bed chinefifchen ®afthaufed füllte, in

meldjem mir untergebracht morben finb. £)er (£igcntf)ümcr bed

©aftfjaufcd mar fichtlich wenig bamit aufrieben, baß wir bei ihm

logirten unb fonutc lange nicht ben (5d)lüffel $u ber für und

beftimmten ganfe finben, um bie £f)ür $u öffnen, (Snblid) mürbe

er aber bod) gefunben; mir luben unfere Äameele ab, trugen

bie Sad;en in bic ganfe, oer^ehrten unfer Abcubbrob unb legten

und, ba cd inbeß Abcub geworben mar unb wir Dorn großen

Xagedmarfdjc ungemein angegriffen waren, fchlafen.

Schon am frühen SDcorgen bed folgenben £agcd ftörten und

neugierige Sflaulaffen in unferer föufje; fie ftanben haufenweife

im £ofc unb brangen in bie ganfe ein, ober jerriffen bad Rapier,
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mit bcm gemöfjnlid) bte d)ineftfd)cn Jenftcr jugcflcbt finb , unb

flauten burd; bic gemachten Oeffnungcn. Vergeben« mürben

auf Sefefjl be$ Surften einige ©olbaten fontmaubirt, um bic

Raufen $u ücrtreiben, unb mal)rfd)einlid) aud) unfer £f)itn unb

treiben $u beobachten, ftaum fyatten fte einen Raufen uertriefcen,

fo mar aud) fdjon mieber ein anbercr ba; fo ging es alle Sage

njä^renb ber gan3en Seit unfcre8 Aufenthalte« in $>nmjuan--in,

^auptfäct)Itd) aber im Anfange. (££ mar tf)atfäd)lid) feine üttög*

Iia)feit irgenb etma§ $u t()un, benn es reichte f)tn ftd) bie 9iafe

ju fdmäuaen, um bic allgemeine Aufmerffamfeit auf fief) ju

Ienfen unb neue ÜHaulaffen ^erbciaulodcn. Sir mußten notf)*

gebrungen in ber fdjmufttgen Saufe ft&en, of)ne irgenb etwa* gu

tfmn, unb biefcS ju einer S^t, als gerabc ber ^auptjug ber

SBögel begonnen ^atte unb ftd) gang in ber Mfje ein große«

unb babei bemalbeteS Gebirge befanb. £)er SReifenbe tft mcfjr

als irgenb ein anberer Sftenfd) oon ben Umftänbcn abhängig

unb bestjalb mußten au* mir uns in unfer <8d)idfal fügen.

Sroci Sage nad) unferer Anfunft in ber £muptftabt Ala*

fdjanS Ratten mir eine Aubing bei ben jungem (Söhnen beS

prften, — beim #igen unb ©ia
;
nad) fünf Sagen mürben mir

üon if)rcm altern ©ruber empfangen unb ad)t Sage nad) unferer

Anfunft empfing uns ber Amban fclbft. ©8 mar burdjau«

notfjmenbtg allen biefen ^erfonen ®efd)enfe gu madjen, über

meldje mir fogar oon ben $u unö gefenbeten ^Beamten befragt

mürben. $)a id) ju biefem Söefjufe feine entfpredjenbcn ®egen*

ftänbc ^atte, fo fd)enfte id) bcm Jürftcn eine £afd)euuf)r unb

ein oerborbene« Aneroib, bcm ältern ^ringen ein gernrol)r, bem

#igen unb <Sia t»erfd)iebeue flleinigfeiten
,

bcfonberS für bic

ftagb unb ^uloer. Hl« ®egengejd)enf erhielten mir oom dürften

unb feinen (Söhnen §tcmltd) mertfmoUe ®cgenftänbe unb amar

ein *ßaar *ßferbe, ein ©äcfdjcn ooll fHJjabarbcr , unb einen $ut

rufftjd)cn Suc^cr
f

wcldjer guS ^iacfjta bis nad) Ala*fdmn ge*

fommen mar. Außerbem ocreljrten un$ unfere greunbe ber

|>tgen unb <B\a, als Anbenfen an fte: mir ein ftlberncS Arm«

banb unb meinem föeifcgefäl)rten einen golbenen föing.

Ueberfjaupt mareu fomofjl ber Amban fclbft, mic aud) be*

fonbers ber |)igcn unb <2'ia uns fef)r zugeneigt unb mareu ftets

bemüht uns biefc 3unc'Öun9 8U äcigen. Alle Sage fenbeten fte

-l?n'd>ctt r.icti, Dreija^rifle Weife. 14
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uns aus ihrem Garten gan^c $örbe üoll Söaffcrmeloncn, Stepfei

unb SBirncn, weldjc mir nad) ben langen Entbehrungen in ber

©ufte in Ucbermaß vertilgten. Ü)er alte gürft Jenbete und

einmal ein üflittag, baS aus einer Sftengc c^tneftfe^er Gerichte

beftanb. 2ttit beut #igen unb <5ia ritten wir einige 3Me auf

bie $agb unb waren Ijäufig SlbenbS bei ilmcn, wo bann bis in

fpätcr ^ad)t gcplaubcrt würbe. Cbglcid) eS fdjwer war ftd)

mit ,f)ülfe eines £)olmetfd)erS §u oerftänbigen, fo oerbrachten wir

bod) bie Qtit oergnügt, unb biejeS um fo mehr, als wir Ijier-

burd) aus ber unfreiwilligen #aft in unfercr ganjc befreit

würben. $)ie jungen <ßrinaen Derl;ielten ftd) gang ungeswungen,

lachten, fdjeraten unb häufig fam es fogar $u fielen unb

gmnnaftifdjeu Uebungcn.

Säfjrenb ber Unterhaltung richtete ber £tgen unb <&ia mit

fieberhafter ^eugierbe fragen über Europa, über baS bortige

£eben, über Oftenfdjcn, aftafchiuen , Eifcnbahncu, Telegraphen

u. f. w. an uns. Unfcre Erzählungen crfdjienen ihnen wie

©agen unb erregten in ihnen ben Sßuufd), Ellies mit eigenen

klugen ju fer)cn ; bie ^rin^en baten uns allen ErnfteS ftc mit

nad; föußlanb ju nehmen. Einmal brachten fie uns ocrfa)tebcne

europäifdjc in ^efing unb $iad)ta getauften Gegenftänbe, wie

3. 33. sJtcooloer, Stüde mit Bolchen, Spiclmajchinen, Uhren, ja

fogar glaconS mit Eau de Cologne.

ÜDie Sdtbicnj beim alten dürften würbe inbeffen oon einem

Tage auf ben anbern oerlegt unb oor biefer ftubienj wollte man
uns nid)t ins Gebirge laffen. Santa <5orbfd)i unb anberc

Beamten befudjten uns jeben Tag unb wir oerfauften ihnen alle

trafen pefinger SBaaren mit einem Gewinne oon 30 bis 40°
/0 .

Unoerglcichlich theurer oerfauften wir ruffifdje SÖaarcn (Nabeln,

(Seife, üttcfferdjen, Glasperlen, TabadSbofcn, Spiegelten), oon

benen wir gmar feinen großen 33orratf) Ratten, benn wir befaßen

ihrer nur für etlidje Qzfyncx Vilbel, aber biefe brauten uns einen

(Gewinn oon burchfchnittlia) 700 0
/ 0 . Gewiß muß eine folche

Gelegenheit, wie bie, in welcher wir uns befanben, als $u$*

nähme betrachtet werben, boch fcheint es mir, baß, wenn man
nicht bloß hier, fonbern in ber ganzen üttongolei einen rcgcl*

mäßigen £>anbel einführen würbe, biefer fcfjr bebeutenbc $rocentc

bringen würbe. Es oerftcht ftdj, baß man baS Gefdjäft oerftehen
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unb wiffen müßte, welche Saarcu f)auptfäa)lid) »erlangt werben.

9DJir febeint es, baß man oor allen Dingen : Söaumwollenfammct

(üHandjcftcr), Sud), Saffian, weldje ja aud) jefct in großer 2J?affe

»on uns naa) Gf)ina gebracht werben, ^erbringen müßte, ©ewig

mürben aber (£tfcnwaaren, tuic 3. S. Sdjceren, Keffer, töaftr*

meffer, meffingne £öpfd)en, gußeiferne Sdjüffcln u. f. w. noef)

weit größern ?lbfa^ finben. DiefeS ftnb für Ijäuslidjen Scbarf

uncntbcrjrlid)e (Gcgenftänbc, weldjc jefct aus Sfn'na bcaogen werben,

aber ferjr fc^Tec^t finb. &ls weitere (Gegenftänbc ber @tnfut)r

fönnten bienen: gelber nnb weißer ßuftrin, weisen bie fiama«

3ur tfleibung braudjen, Korallen, welche in ber Mongolei fefjr

gefudjt finb unb treuer bcaafjlt weroen, (Mb* unb (Silbergewebe,

rotfje (Glasperlen, Nabeln, Uf)ren, £abafSbofen, Spiegelten,

StercoSfope, Rapier, ©leiftifte unb tifjnliajc ^urjwaarcn.

(Siner unferer eifrigften 3kfud)er war ber Santa ©orbfdji,

welker einige 2)2alc beS XagcS gu uns fam unb und üiel über

2ibct er$äf)lte. Unter Slnbcrm tljcütc er uns mit, baß bie $ilger,

welche nad) fiaffa !ommcn, ben Dalai*£ama nur für Stellung

fcr)en tonnen; baS erfte 2)tol müffen brei bis fünf San gegeben

werben, wäljrenb ber flilger, weldjer bas gweite unb folgenbe

9Hal bas Äntlij beS incarntrten (Gottes fcljcn will, jcbeS 9ttal

einen San gu jaulen f)at. (Sine foIct)c 93cgat)lung ift jebod) nur

für bie Sinnen öorgcfd)riebcn ; bie 9tctd)en unb gürften, meldje

fommen, um bem $)alai*£ama ir)rc (Sl>rfurd)t gu begeugen, bringen

tf)m oft fcljr bebeutenbe ®efd)enfe.

$>er jefcige Dalai^ama ift ein Qüngltng Don acrjt^cfjit Qafjren

unb gelangte, nad) ber (£rgäf)lung ber ©ubbljaocreljrcr folgenber»

maßen auf feinen £r)ron.

$urg üor bem lobe beS alten Santa tarn eine grau aus

£ibet gu ifrot, um il)n anzubeten, in biefer grau erfannte ber

$>eilige bie Butter jeineS fünftigen Nachfolgers. 9hm gab er

üjr 93rob unb gewiffe beeren, nad) bereu ©ennß biefe grau

fäjwanger würbe. Der Dalai* Santa ftarb balb barauf, wies

jebod) t)or feinem lobe auf biefe grau, als auf bie SDhitter

feines (Srben f)in. Unb wirflieb, floß in bemfelbcn ftugenblicfe,

in welchem bas ftinb geboren würbe, SKild) aus bem Pfeiler,

auf bem bie Qurte gcftüfct war, unb bics war bas ^cidjen t>eS

Berufes unb ber großen $>eiligfeit beS Neugeborenen.

14*
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(Sine zweite fel)t intereffautc (£r$äf*hmg, n?ctd)c mir oom

£ama <5orb[d)i fjbrten, ift bie 33orf)crfagmig oon <Sd)am*

balin, bcm gelobten Sanbe bei* 33ubbt)aüeref)rer, wol)in in ber

3ufunft alle Söefenner biefeS GHaubcnö aus Xibet gelangen werben.

Die foeben genannte ©egenb ift eine Qnfel, welche fcljr

weit im nörblidjen SRecrc liegt. $tuf biefer Qnfcl giebt c$ fetjr

m'el ®olb, baS bort wadjfenbe betreibe wirb ungewöfjnlid) groß,

$lrme ftnb bort gar nid)t oorljanbcn* mit einem ©orte, in

(Sd)ambalin fließt
SM16) unb $onig. jDic SBeftfcnaljme biefe£

fianbcS burd) bie 93ubbf)iften wirb, oom Jage ber 33orl)crfagnng

geregnet, in 2500 Qaljren erfolgen, <Seit biefer Qcit ftnb nun

aber fa)on .2050 Qafjre oerfloffen , e$ ift alfo üerljältniBmäötg

nur nod) ein fein- furzer Zeitraum bis aum erwarteten (Sreigniffe

übrig geblieben.

Die <Sad)e wirb aber folgeubermaßen oor fid) gcfjen.

^n ©efttibet woljut ein §igen, welcher als lebenbige $near=

nation ber ©otttjeit nie ftirbt, fonbern immer nur in anbern

Körpern wiebergeboren wirb. Sturz oor bem Termine, an meinem

bie 33orfjerfagung in Erfüllung gcf)en wirb, wirb biefer ^eilige

als @olnt beS Königs oon §d)antbalin wiebergeboren werben.

Qnbeffen werben bie Dungancu einen nod) gcfäf)rlid)eru Sluf*

ftanb, als ber jefcige ift, ergeben unb ganz Sibct oerwüften.

Daun wirb ba3 tibetauifdje 23olf unter ber güfyrung feinet

Dalai*£ama§ fein Sßatcrlanb ocrlaffen unb nad) «Sdjambalin

geljen, wo es oon bem oben bezeichneten ^eiligen, ber nad) bem

£obe feine« 23ater8 ben Sljron beS £anbc£ befteigt, aufgenommen

unb auf frudjtbarem SBobcn augefiebelt werben wirb.

Qnbcffen werben bie Dungancn
,

ermutigt , burd) bie in

übet erhielten ©rfolge, ganz Äfien unb nad) biefem aud) Europa

unterwerfen unb fid) auf ©djambaliu ftür^en. Daun wirb ber

Ijcilige üRonard) fein $cer fammcln, bie Duuganeu befiegen, fte

in if)r fianb äurücftrciben unb ben (Glauben 23ubbl;a'3 in allen

ifjm unterworfenen Sanben $um fyerrfajcnben machen.

Der oben bezeichnete £igen bcfudjt aud) jefct im ®el)eimen

<2d)ambalin. 3« Wcfw Mcif e l;at er ein befonbereö $ferb, baS

beftänbig gefattelt ftefjt unb feinen £errn in einer 9tad)t aus

Xibet ins gelobte fianb unb juriief bringt. Diefe Reifen f)at

ba8 SBolf ganz zufällig erfahren.
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Die ®efd)id)te ereignete ftd) folgenbermaßen.

Tier ^igen Ijatte einen Arbeiter, meinem c£ einmal einfiel,

nnlfnrenb ber 9iad)t nad) «$aufc $u reiten, unb ntcf)tö Ungemöfjn*

Ite^cö aljnenb in aller dritte bas gezeitigte $ferb beftieg. tiefes

erljob ftd) nnn gleid) mie ein $feil nnb flog in bie gerne. 2(13

ber Arbeiter einige ©tunben geritten war, begannen fid) Sälbcr,

Seen unb glüffc 3U 3eigen, meiere c$ in ber ^eirnatt) beS

Arbeiters burdjauä ntdjt giebt, fo baß biefer erfdjrocfcn bass

$fcrb umtuenbete. S3ci biefer (Mcgcnljcit brad) er einen groeig

Don einem Söaumc, um baS ^ferb antreiben ju fömten, im galle

c3 ermattet; biefcö ereignete fid) jebod) nid)t unb gegen £age8*

anbrud) war ber Arbeiter mieber in ber 9fät)e bcS StlofterS,

reinigte baö $jerb üom Sdjmctßc unb ftellte cö an {eine Stelle.

AIS inbeß ber ^eilige ermadjte, bemerfte er gleid) beu 33or*

fall, rief ben Arbeiter $u ftd) unb fragte ifm, roofjin er in ber

»ergangenen $Jad)t geritten ift. tiefer, glcidjfam auf ber £f)at

ertappt, üerfucrjte es nid)t ju leugnen, fagte jebod), baß er fclbft

nidjt miffe, mo er geroefen ift. Da jagte ifmt ber ^eilige:

„Du bift gar nierjt mett oom glüdlidjcn fianbc Sdjambalin

entfernt geroefen, mor)in mein ^ßferb nur ben SBcg fenut. .ßeige

mir ben 3roeig, roeldjen Du mitgebrad)t Ijaft; fiel/, fold)c

Säume giebt cö in Sibct nid)t; fic roadjfcn nid)t roeit oon

Sdjambalin."

^adjbcm mir <2orbfd)t biefcS cr^äljlt f)atte , fragte er mid),

ob id) nidjt miffe, roo (Sdjambalin liegt. Dort, fügte ber £ama

()iii3u, ift eine ungeheure <2tabt, in roeldjer jefct eine Königin

lebt, bie nad) beut £obc it)reS 9)Jannc3 baS 5$olf regiert. Qd)

nannte tf)tn ©nglanb. „9'ta, ba3 ift geroiß unfer Sdmmbalin!"

rief ber erfreute <3orbfd)i unb bat mid), il;m baö genannte £anb

auf ber Starte §n geigen.

(frtbltd), nad)bcm mir ad)t £age in Drm* Juanen gelebt

Ratten, mürben mir 3ur Aubiens beim Amban gelaben. 93or

allen Dingen fragte und Santa ©orbfd)i, geroiß im Aufträge

be§ Surften fclbft, in meldjer Seife mir feinen #errn begrüßen

merben, ob in unferer Seife, ober nadj mongolifdjer ©itte,

b. fj. inbem mir aor il)tu nieberfatten. Ate id) ifjm, mic natür*

lid), erroibert fwtte, baß mir ben Surften nad) curopäifd)er ©Ute

begrüßen werben, begann ©orbfdn' ju bitten, baß roemgftcn*
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unfcr £>olmetfd)cr, ber ftafaf, t>or bcm dürften fnicen möge;

aber aud) bicfc ßumutlmug nmrbc cntfd)icben tierweigert.

£>ic Slubicnj beim Ämban faub gegen ad)t Ufjr Sl&cnbS in

feiner Saufe ftatt. $)iefe Janfc ift fcfjr fd)öu anSgeftattct ; es

befinbet fid) fogar ein großer curoväi|"d)er Spiegel in if)r, ber

in ^ßefing für 150 San getauft tuorben ift. 9fuf ben Tifdjcn

ftanben in ueufilberucn £eud)tcrn brennenbe <stcarinlid)tc unb

eine für uns vorbereitete 23crotrtl)ung, rr>eld)c aus Hüffen, Pfeffer*

fudjen, ruffifd)cn SöonbonS mit 23crSd)cu auf ben Stiletten,

Sfcpfcln, SBirncn u. f. ro. beftanb.

fltntiicn bcr, roätyrenb eiltet 9lufru{)r3 ^crftörtcn ftapclle bcr barmherzigen

©djroeftern in Xicntfin.

(9tod) einer ^I)otograpf)ic t>on 3- Xtyomfon.)

sftadjbem mir eingetreten waren unb uns uor beut dürften

nerbeugt Ratten, bat er uns, auf abfidjtlid) für uns fjergeridjteten

Ueffeln ^ßla^ 3U neunten; bcr tfafaf blieb an bcr £fn'ir ftcljcn.

ftufjcr bcm Stmban befanb fidj in bcr ganfe uod) ein Gljiucfe,
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ber, wie id) in bcr golge erfuhr, ein reicher Kaufmann war.

Qu bcr Xfjür bcr 5an ?c unb weiter im SBoraimmer ftanben bic

Abjutanten beä dürften nnb feine <Söfme, welche ebenfalls ber

Anbien$ beiwohnen mnfeten.

9(*ach ben gewöhnlichen fragen nach bcr ®efunbheit unb

bcr glücflid) überftanbenen 9lcife, üerfidjerte ber gürft, bajj, fo

lange 3(la=fc^an eftftirt, in ihm nod) fein föuffc gewefen ift, bafc

er felbft biefe AuSlänbcr baS erftc Mal fic^t nnb über unfern

33efud) fefjr erfreut ift.

hierauf begann er fragen über ^Hußlaub an uns ju richten

unb $war fragte er, welchen (Glauben wir befennen, wie bcr

©oben bearbeitet wirb, wie (Stearinlichte fabricirt werben, wie

man auf (Sifcnbahnen fährt unb enblid), wie pl;otograpI)ifd)c

Silber angefertigt werben. „3ft es benn wahr," fragte ber

ftürft, „ba& $u biefem Sehufc glüfftgfeit aus menfd)lid)cn Augen

in bic Üflafchine gelegt wirb?" „Qn biefem ßweefe," fuhr bcr

Surft weiter fort, „haben 3>Ziffionärc in £jen = tfin $inbcrn,

welche fic jur (Erziehung $u fid) genommen h^ten, bie Augen

auSgeftochcn ; baS 33oIf hat fid) beSfurib empört unb alle biefe

üJcijftonäre ermorbet"*). Als bcr gürft oon mir in biefer

33e$icfmng eine oerneinenbe Antwort erhalten hatte, bat er mid),

il)m eine 9J?afd)iue 511m Anfertigen von Silbern mitjubringen,

unb ich vermochte es nur mit 2D?ühc, biefeu Auftrag abzulehnen,

inbem id) oerfichertc, baß bic ®läfer bcr 9)Jafd)inc wäljrenb ber

Steife gewifj gerbrechen würben.

Sßeiter fragte noch ber Jürft, wieoicl Abgaben uns bie

5ran3ofen unb ©nglänber aaf)len, benn er ift ber Anficht, ba&

fte als JBafallcn töujjlanbs oon biefem abhängig finb. Als ich

bem Amban erflärte, bafj ich herüber nidjtS wiffc, begann er

fehr eifrig 31t erforfchen, ob jene Golfer mit unfercr @rlaubnif$

ober eigcnmädjtig mit ©hiua Strieg geführt haben. „Qn jebem

•) 3m 3uli 1870 bat fid) bcr «Pöbel in Xjen^tfin tfjatfäcbjicf) empört

unb 20 grausen unb 3 SRuffcn ermorbet; bic lefctern erlagen sufäflig

biefem ©cfdjirfc. diejenigen, meiere biefen Aufftanb hervorgerufen fjabeu,

fpiegeltcn bem SBolfc vor, bau bic fran$öfifd>cn barmherzigen ©djtocftcrn,

toeldjc Äinber }U ftd) nehmen, um fic ju er$icl)cn, bie Augen auSftcdjcn,

um bie jur Anfertigung Oon $fyotograpt)ien notfpoenbige ftlüfftgfcit $u

erhalten. S)a8 (#erüd)t hierüber verbreitete fid), tote man ficfyt, in gan$

fcljma unb mürbe gern geglaubt.
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galle," fuljv bcr prft fort, „Imt unjcr Sogbo^fmn bicfc ©arbaren

nur aus [einer unbcgrcnjtcn ®nabc von ben SKftltent feiner

£>auptftabt entfaffen unb fte nid;t biö auf ben legten SRann

oertilgt; bod) hat er als ©träfe eine große Kontribution oon

il)neu genommen" *).

^nbeffen lomtten uns bie im $orsimmer bcfinblidjen ©öfme

beS Surften, unferc ftrcunbe #igcn unb <Si'a, mit bem ftinqcT,

ladjten, fttcfjen ben $olmetfd)cr4Tafafen in bie «Seite unb Der»

übten öerfdjiebene <2d)ülerftrcid)c, fobalb fic bemerften, bafj es

itjr Später nid)t ficfjt. Qm Allgemeinen ift baS Verhalten ber

jungen ^ßrin^en gegenüber ifjrcm SBater ein fcfjr ffTaoifd)eS; bie

&inbcr f;aben eine ungeheure Jurd)t üor bem SBater unb t»ott*

fliegen of)ne ben minbeften ©iberfprud) jeben feiner 53cfef)lc.

ftabei bebienen ftcfy bie grinsen immer ber ©motte; in unferer

ÖJcgenmart menigftcnS fdjämten fic fid) nidjt, mit iljren oertrauten

fiamaS fid; 33erfd)iebencS ins £l)x $u raunen unb fte nad) bem

31t fragen, mas ber SBatcr gefagt, mas ber 33ruber getlwn l;at

u. f. m. (Gegenüber iljrer Untergebenen oerfjalten fid; aber aud)

bie grinsen mie unumfdjränftc Despoten.

Uufere 9lubien$ bauerte ungefähr eine ©tunbe. 33cim Ab*

fdjiebc fdjenfte ber prft bem Kafafen, meldjer als $)oImctfd)cr

fuugirt l;atte, smanjig £an unb erlaubte uns ins bcnadjbartc

(Gebirge auf bie Qagb 31t gef)en. ©d;on am folgenben Xagc

machten mir uns baljitt auf ben Seg unb fdjlugcn unfer Qelt

am föanbc einer ©d)lud)t, faft ganj in ber Sßä'fje beS ÖHpfelS

bcS ^anptrücfenS auf. Uufere ßamecle Imtten mir unter bcr

£>bf)ut unferes greunbcS ©orbfd)i $urücfgclaffeu; ebenfo aud)

ben ßafafen, meldjer miebernm, unb smar gefährlicher als oor*

bem, erfranft mar. £>ie |>aupturfad)e feiner $rauff)cit mar baS

$cimtuef). ©eitenS beS dürften maren uns jjül;rer unb außer

•) $ic Hnftfftt, bag loityrctib beS legten ShiegeS ftranfreidjS unb

GnglanbS gegen (Huna ttic^t bie Sljincfen, foubern bie Europäer beftegt

loorben finb, ift allgemein in Snnerafien verbreitet
;

id) fanb fic überall,

toofyin td) auf meiner iHcifc gefommen bin. Xljatfädjlid) halten aud) bie

Lünten, melden ja bie ©inaelnfyeitcn beS Jfricgcö unbefannt finb, ben

Öeinb für befiegt, ber oor ben dauern einer 6tabt geftanben hat, ofjnc

biefe ju jerftören. $ie d)inefifd)c Regierung Ijat getoiß btefen Umftaub

fdjlau benufet unb Ijat unter iljrcn treuen Untertanen baS ©crüdjt ton

iljrcm Siege über bie (Europäer oerbreitet.
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bie)'en aud) nod) ein Santa mitgegeben; bcr leitete n>al)rfd)einlid)

in ber @igenfd)aft eines ?lufJel)erS.

$)aS (Gebirge, in meinem wir uns nun angefiebelt Ratten,

6efxnbct fid), mic fdjon oben gefagt, gegen fünfjef)n Kilometer

gegen £>ftcn oon ber 6tabt $)t)n*iuan*in unb bilbet bie ©renje

Sttrifajen $Ua=fd)an unb bcr *ßrooin$ ÖJamfu. $)er gan^c dürfen

ift unter bein Hainen beS ?l l a » f d) a n e r ® e b i r g e S befannt.

£iefe$ ergebt f£cf) t)art am Ufer beS (Sf)uan*d)e, unb jwar bort,

»o fid) am anbern Ufer baS (Gebirge oon £)rboS, $rbuö*ula,
b. f). adjtjig bis neunzig Kilometer füblid) oon ÜDtjn*d)u, ergebt.

$on f)ier aus $icf)t fid) ber 2lla*fd)aner $ücfen oon Horben

naa) ©üben, läng« bem linfen Ufer beS gelben JluffeS f)in, oon

njeldjem cS fid) jeboet) allmälig entfernt. X)ic Sänge beS ©ebirgS*

rürfcnS beträgt im SWgemeiiten siucifjunbcrt bis 3rocil)iuibcrtfünf$ig

Kilometer; feine ©reite ift jebod) fcfjr unbebeutenb unb beträgt

in ber 2ttttte nidjt über fünfunb3roaii3ig Kilometer. £)abei ergebt

HO) biefeS Gebirge aber fteil aus bem £(jale unb Ijat einen

!]an^ nrilben SUpcndjarafter. tiefer Sllpcndjarafter ift auf bem

Oftabfjange nod) beutlidjcr ausgeprägt, benn er ift mit toloffalen,

oft 220 bis 250 SWeter in fcnfrcd)ter föidjtung f)ol)en gelfen, tiefen

2>d)lud)tcn unb Slbgrünben befät, fyat alfo alles baS aufjmoeifcn,

roaS gum milben Süpcndjarafter gehört. Äuf bem ganzen SRürfcn

ergeben fid) feine befonbcrS fd)arf marfirten Gipfel; bie f)öd)ften

fünfte, bcr Sa ian*Qümbux unb #ugutuj, befinben fid)

^iemlid) in feiner SKitte. Der erfte biefer SRücfcn erreicht eine

abfolute £öf)c oon 3347 2Heter; ber arocitc ift nalje^u um
315 2#etcr f)öf)er. ^nnfdjen biefen betben ©ipfeln finft jebod)

ber Sftücfcn fo bcbcutcub, baS fid) 3toifd)cn iljueu ber einzige

llebergang über baS (Gebirge befinbet. £ier steljt fid) bic Straße

nad) ber großen d)inefifd)cn <3tabt sJiin*fja l)in.

£rofc bcr bebeutenben abfohlten §öt)e beS 2lla * fd)ancr

föücfenS erreicht er bod) nirgeubs bic <Sd)nccgren3e. <Sclbft auf

ben ()öd)ften fünften tf)aut ber ©dmee im grüfjlingc auf, menu--

glcid) fjäufig fogar im ÜJtat unb Quni <©d)nee fällt, unb smar

bann, wenn es in ben bcnadjbarten ©baten regnet. Qm 8cp*

tember, als toir baS erfte ÜWal baS ?(la«fd)aner (Gebirge crblicften,

lag aber fdjon auf ben ^orbab^äugen ©djuee unb oom Gntbe

tiefes 9#onats ab fällt l;ier fdjon immer <5d)nee, toenn es in
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ben ebenen regnet. 3m «agemeinen finb in biefem ©ebirge

bie 5eud)tigfcitgniebevfd)lägc siemlid) bebeutenb; trofcbem ift es

ungemein mafferarm. ©elbft CueUen finbet man in if)m nur

fefjr feiten, unb eS finb, nad) Angabe ber Mongolen, im gangen

©ebirgSrütfen nur jmei größere $äd)c uorfyanben, meldjc beibe

auf bem SSugutuj entspringen unb üon benen ber eine, —
Öugutuj*gol nad) 2öeften, ber anbere — 8efd)ifte*murcn

nad) Oftcn fließt, 93eibe 2)äd)c tocrfdjminbcn jebod), wie bicö

ja faft allgemein in ber Mongolei ber Jall ift, fobalb fie in bic

©üfte gelangen. Die Urfadje biefer großen SaffcrarmutI) bcS

9lla*fd)aner mücfenS ift barin ju fud)cn, baß baS Gebirge, trofc*

bem e£ fid) fo bebeutenb über bie benachbarten ebenen ergebt,

nur fef)r fd)tnal ift, alfo oollfommen eine ®aub bilbet. CDtc

auf ben dürfen faflenbc $eud)tigfctt !ann ftd) auf feinen fteilen

«bangen nid)t galten, alfo and) feine 93äd)e ober Quellen Reifen.

Säfjrcnb eines heftigen Segens bilben ftd) gange Ströme, meiere

mit reißenber (Bemalt ber nafjen ©üfte jueilcn unb in iljrcm

©anbe üerfdjminben ober bie lehmigen ©benen übcrfdjmemmeu

unb ^ier jeitweife (Seen bilben. «ber eben fo plöfclid) mic biefe

5BMlbbäd)e entftanben finb, t)erfd)minbcn fie aud), fobalb ber

Regenguß aufgehört l)at.

2)er enge, aber fcf)r l)of)c unb fclfige töürfcu beS ?lUvfd)aner

'

Gebirges, mcldjcr öon unterirbifd)cu Gräften mic eine üttaucr

jmifchen ben benadjbarten ebenen errietet morben ift, bilbet

bura) feine Sage eine d)araftcriftifd)e <£onberf)cit. Diefc ift um

fo auffälliger, als biefer föücfcn gang abgefonbert ift unb, fooiel

mir au ermitteln t>ermod)tcn, mit bem ®ebirgc am obern efjuamdjc

in feiner SBerbinbung ftel)t, fonbem in ber ©anbmüfte beS fftfo

öftlidjen SfötnfclS oon ?(la*fd)an enbet.

23on gclSarten finbet man in biefem ©ebirge: <§d>iefcr,

talffclfcn, gelftt, gelfttporpl)t)r, ®ranulit, ©neiß, Gtöimiter-

faubftein unb neuere oulfanifd)c (Milbe, «uf bem Gipfel beS

Sugutui beftcfjen bie gelfen ^upö au* Quatgconglomcratcn.

«ußerbem befinben ftdj im «Mehner föüdcn au$gcjcid)nete

<ötetnfof)lenlagcr, meiere bis 311m Dunganenaufftaube öon ben

Sf)inefen in unbebeutenbem Umfange ausgebeutet morben finb.

Der ©aum beS «la*fd)ancr ©ebirgeS, melier fid) in ber

ttäf)e ber ©bene ^in3icl;t, ift nur mit ®raS unb fleinen feltenen
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©träudjern bebecft; crft in einer größeren, auncüjernb 2370 9Ketcr

betragenben £öfje, finbet man auf bem 2Öcfta6ljangc Stilber,

roeldje au$ ftid)ten mit einer Söeimifdjung oon liefern unb

©eiben beftefjen. &uf bem £)ftabfmnge beginnt ber Salb mafjr*

fdjeinltd) fd)on in einer geringeren abfoluten $öf)e unb es über*

wiegt in ifmt eine Heine 3itterpappel ((Sspe), oermifdjt mit

Seißbirfen (bie jebod) feiten ftnb), liefern unb baumartigen

föadjfjolberfträudjcrn. Das bid)tc Untertjols in biefen Sälbern

mirb f)auptjäd)lid) uon ©pierftauben unb $>a^lnußfträud)crn unb

in ben fjöfjem Legionen oon einer ftadjeligen ftugelafajie (Cara-

gana jubata), mcld)e üon ben Mongolen „ftameclfdjroana
1

' gc*

nannt mirb, gebilbet. Die obere Legion be3 Gebirge« ift au3*

fdjließlid) mit Sllpenmatten bebeeft. (Sine eingefjenberc 93efd)rcibung

ber Jtora beS $la<fd)aner Öebirgeö finbet ber Scfcr im lefcten

Hapttcl bicfcS Serfea.)

grüfjer lebte in biefem Gebirge eine siemlidje 9ln$af)l

^Mongolen unb c3 befanben fid) in ilmt brei Rlöftcr; bie 53erool)ner

ftnb jebod) oor ben Dunganen entflogen unb bie Stlöfter oon

biegen aerftört morben.

Die ornitfjologtfdjc %a\u\a bcS 9TIa * fdjaner dürfen«

anrieft ftd), entgegen unfern Erwartungen, ate fefjr arm, maS

meiner 9luftd)t uadj f)aupt(äd)lid) ber Saffcrarmutf) 3U3ujcf)reibcn

ift. @8 ift roafjr, baß, als mir in« (Gebirge famen, e8 }d)on

Sptitfjerbft gemefen ift, fo baß bie meiften 93ögel fd)on nad)

Süben gebogen maren; inbeffen fanben mir and) im Pommer 1873

in biefem ®ebtrge feinen größern ffleid)tl)inn au gefieberten

53eroofjncrn.

Der merftoürbigfte aller im §TIa=fd)aiicr Gebirge lebenben

33ögel ift ber £)f)r*gafan (GYossoptilon auritum), oon ben

Mongolen „dfyaxa* tat a", b. ly bie fdjmaqe kernte, genannt.

@r bilbet eine befonbere JafancnfpecieS, meiere fid) oon ben

anbern burd) einen oerlängerten ol;rälmlid)en Jcberbufd; am

§interfopfe au83cidjnet. Die £f)ara*tafa ift bebeutenb größer,

als bie anbern gafanen, f)at fräftige Seine unb einen ftarfen,

badjartig geftaltcten <Sd)toan3, in weldjem bie öier üfltttelfcbcrn

oerlängcrt unb mie auSeinanbergeriffen ftnb. Die allgemeine

gärbung ber gebern bcö Körper« ift blciblau, bie oerlängerten

Äopffebern unb ber #al£ ftnb meiß, bie unbefieberten Saugen



220 ©elftes Stapftet.

unb bic p&c ftnb rotr;. £)aS ©eibdjeu ftefjt nad) ber üottenbeten

Maufer ganj nric baS Männdjcn aus. Der Dl)r=gafan lebt im

$erbfte in Heilten gerben, roal)rfd)cinlid) familieumeifc, unb man
finbet bann in ber |>erbc nnr bis $ef)n (Sjemplarc, bic ftä) in

ben SRabefr nnb Sölattbaumtoalbungcu aufhalten. Söie bie Mon-
golen fagen, lebten früher feljr oicle 23ögel biefer SpecieS im

S(la--fd)aucr Gebirge, aber in Jolge beS fdjnccrcidjen SEBinterS

oon 1869 nnb 1870 erlagen fefjr öiele bem junger nnb ber

Stalte. £rofcbcm finbet man and) jefct nod) bie Gf)ara*tafa

jiemlid) häufig in biefem ©ebirge.

33on anbern SBögeln galten fid) ftänbig im 9lfa*fdjancr

Gebirge auf: ber ©teinabler (Vultur liiouachus?), ber

bärtige ® ei er ab l er (Gypaetos barhatus), ber Mauer»
I ä u f e r (Tichodroma muraria), bie SB l a u m c t f

e (Poecile

cineta), bie £pcd)tmcife (Sitta villosa), bic SB a dj () o Ib er *

broffel (Hesperiphona speculigera) , ber Pterorhinus
Davidii, ber <Sd)ncefinfc (Pringilla nivalis) unb $n)ci

<©pecien 9tebl)ül;ner (Perdix barbata unb Perdix chukar).

$)urd) bic ©egenb aiefjen ober fjaltcn fid) als äuguögel in iljr

auf: bie r otfjfjal jige £)roffel (Turdus ruficolhs), bic

Ruticilla erythrogastra, ber 93 e r g f
l ü f) ü o g c l (Ac-

centor montanellus) unb bic Nemura eyanura. Der

^auptpg ber 23ögcl mar in biefer <3cit fdjon oorüber; baS ©ras

mar troefen, bic SBlättcr auf ben Säumen unb ©träudjcm gc*

blcidjt, ober mo^l gar fdjou abgefallen; ftatt Segens fiel <Sd)nec,

in ber $ad)t gab es fd)on groft, fo ba§ mau im Allgemeinen

im ©ebirge fä)on ben <Spätf)crbft füllte.

9fod) weniger üerfdjiebenartig als bie SBogelroelt ift bic

l)öljere £f)ierroelt bcS «la*fd)aner Südens; aber bic Ärmutl) an

<5pccicn mirb burd) ben föeidjtfjum au Qnbioibuen, befonberS

ber großen Säuger, erfefet. Säljrcnb ber ganjen Qcit uufercS

Aufenthaltes im Ala<fd)ancr (Gebirge, fotoofjl mäljrcub unferer

erften, als mäljrcnb unferer äiocitcu 9feife fanben mir fjicr nur

ad)t ©pecien oon ©äugetljieren, namentlid): ben $ i r f d) (Cervus

8p.), meldjer fid) Ijauptfädjlid) in ben ^abclmalbungen bcS ©eft*

abljangeS aufIjält ; baS SR o f d) u S 1 1; i e r (Moschus moschiferus?),

ben ©teinboef (Ovis sp.), oon ben Mongolen „$ufu*

je man", b. f). ber blaue 23ocf, genannt, melier in grofjcr
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3al)I l)auptfäd)lidj bcn öftlidjeu, felfigcn Slbfjang bemofjnt. 35ou

Stoubtfn'eren finbet man fjier : 20 ö l f e , gücfyfc unb 2ftarbcr

(Mustela sp.), oon Magern aber: bcn $f e t f l) aftu (Lagomys sp.)

unb bic üftauS (Mus sp.). Slufjerbcm oerftdjern aber bie

üttongolen, ba§ im nörblidjcn unbemalbeten Xfjeile beS (Gebirges

baS 3fr galt lebt.

Die $irfd)e leben im Slla*fd)aner ©ebirge in fcfjr groger

^ngal)!, ma« bem tlmftanbe 31t banfen ift, bafe ber gürft bie

$agb biefer Spiere uerboten Ijat. Qm ®ef)cimcn werben fic

aber trofcbem, befonberS im «Sommer, in ber *ßertobe, in meldjer

bie jungen, in (£f)ina fo treuer Bejahten Börner erfdjeinen,

gejagt. ?lls mir im (Gebirge tuaren, mar eben bic örunftjeit

ber ^>irfd)C eingetreten unb beStmlb f)örte man Sag unb Wadjt

in ben ©albern bic laute Socfftimme ber SBöcfe. Qd) brause

rool)l nid)t ben ©inbruef $u befcfyreiben, rocldjcn biefe £öne auf

mid) unb meinen Begleiter gemacht fyaben. SBom frühen üßorgen

bis in fpätcr 9?ad)t liefen mir auf bem ÖJebirgc umljer, um bic

oorftdjtigen £f)ierc $u Verfölgen unb es gelaug uns enblid), einen

alten 23ocf $u erlegen, beffen gell für unfere «Sammlung prä*

parirt murbc.

5Rod) intereffanter mar unfere $agb auf ©teinböefe, meiere

maffenmeifc auf bem Stta*fd)aner ®ebirgSrüden fjaufen unb ftd)

gerabe bic milbeften, felfigftcn (Ucgenben ber obern Legion gu

tfjrcm Slufcutfjalte ermäßen. DiefeS $f)ier ift nicf)t mcl größer

als unfer gemblmltd)eS <Sd)af. Die garbc feines |>aare8 ift

braungrau ober jimmtbraun, ber Saud) meifj, ber obere Sljcil

beS 2ttauIS, bie «ruft, bie uorberen gußfläd^cn, ein Strich,

meldjer bic Seiten Dom 93aud) trennt unb baS äufjcrftc (£nbc

beS Sc^manjcS finb fdjmarj unb bie $interf(äd)en ber 5ü§c

gclblid)*rocif$. Die Börner f)aben eine proportionale (SJrbfje,

ergeben fidj üon ber SSBurscI ctmaS nad) oben unb ifjre (Snben

ftnb nad) hinten gebogen. Das ©eibdjen ift etmaS Heiner als

bas ütfänndjen. Die gar&c ber fd)mar$eu Steile feines Körpers

ift meniger tief, bic #ömer Hein unb platt unb ftefyen faft

aufregt.

Der &ufu*jcman lebt oercinaelt ober paarmeife, fcltencr in

fleinen gerben oon 5 bis 15 (Stücf. 9iur auSnaljmsmcife

fammeln ftd) biefe Üljicre in bebeutenberen gerben au unb mein
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föcifcgcfährte faf) einmal eine £erbe oon nal^u hunbert @yem*

plarcn. Qu ber |)erbe befinbet fid) ein 33ocf ober aud) mehrere,

meiere ihr als Jüfjrer unb ©achter bienen. Senn (Gefahr

brofjt, fo geben fie foglcid) ein 3t\d)tn, welches in einem lauten,

abgeriffenen pfeifen befteht, baS bem pfeifen eines 9ftenfd)cn fo

ähnlich ift, baß, als id) es baS erfte 9M ocrnal)m, id) es für

baS Seidjen irgenb eines Jägers Jiiclt. Äud) bie SBeibdjcn

pfeifen, bod) weit feltcner, als bie 9Wännd)en.

£>cr gcfdjcndjte Stcinbocf ftürjt jählings baüon, oft über

fen!rcd)te Reifen, fo baß, wenn man bieS ficht, man m (Srftauncn

gerätf) unb fid) fragt, wie es möglich fei, baß ein öerf)ältniß*

mäßig fo großes £t)icr mit foldjer £cid)ttgfeit gan$ unzugängliche

©teilen erflettert. pr ben £ufu*jeman ift ber unbebeuteubfte

gelfenöorfprung f)iureid)cnb, um fid) mit feinen biden pßen

auf ihm im ®leid)gemid)t $u erhalten. 2Kanchmal ereignete es

fid), baß ein «Stein unter ber Saft bcS £l)icrcS losbricht unb

mit bonncräl)nlid)em (Gepolter in bie £iefc rollt unb man

benft, baß aud) ber <3teinbocf in ben Äbgrunb gcftürjt ift; aber

fiel/ ba, er fpringt weiter, als ob fid) gar nid)ts ereignet hätte.

Söenn ber $ufu*jcman einen Qägcr bemerft, befonbers aber,

wenn biefer ihm plöfclid) erfdjienen ift, fo pfeift er zwei ober

brei 9M, mad)t einige (Sprünge, hält bann an unb fieljt $u,

worin bie ®efaf)r beftel)t. Qn biefem Slugenblide bietet er ein

ausgezeichnetes Qkl für eine fidjcre $ugcl; man barf aber nid)t

Zögern, beim wenn baS Xtyer einige Sccunben geftanben, pfeift

es wieber unb fpringt eiligft baoon. 2Bäf)renb ber SRuhe, b. h-

menn ber $ufu*jeman nid)t in ®efal)r fd)webt, gel)t er fdjritt»

meife ober galoppirt ruljig, wobei er häufig ben $opf naa)

unten hält.

Der $ufu*jcman ift überhaupt ein fcljr t>orficr)tigcS Xtyvc

unb fein ücrbädjtiger ©egenftanb entgeht feiner Slufmcrffamfcit.

®crud), ©el)ör unb ®cftd)t fmb ungemein entwidelt unb mit

bem SÖinbc !ann man fid) biefem $f)icre nicht bis auf zweihunbert

©abritt nahen. 33or Slbcnb geht baS Zfycx auf bie Seibe, ju

ber es am liebften Sllpenwiefcn mählt; Borgens aber, menn fid)

bie Sonne fdjon ziemlich h°$ erheben hat, fchrt es mieber in

feine t)cimatl)licr)cn gelfen surüd. £>ier ftcf)t ber $ufu*jeman

häufig ftuubcnlang auf einem formalen 3Sorfprungc, unbeweglich,
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nrie eine 93ilbfäulc unb nur hin unb tuiber menbet er ben $opf

balb nad) biefer, balb nad) jener 9iid)tung. Qd) ^atte einmal

Gelegenheit $u beobachten, mie ein fold)e8 £f>icr njäljrenb biefer

föufje auf bem Abfange eine« gclfcn unb ^mar fo ftanb, bajj

fein #intertf)eil ftd) hoch über bem SBorbertheile befanb, mag

if>m jebod) ftchtltd) burdjaitS nidjt unbequem mar. SBä'hrenb

ber ÜDftttagSjcit legen ftd) bie ©tetnböde gewöhnlich auf einem

3relfenoorfprunge nieber, um auszuruhen unb wählen (jier^u im

Pommer gewöhnlich bie 2ttitternad)tfeite, maljrfdjeinlid) meil es

§ier runter ift. 9D?and)mal fd)läft ber $ufu*jeman bei biefer

Gelegenheit ein unb legt fid) bann auf bie (Seite, inbem er bie

p&e mie ein #unb auSftrecft.

$)ie 58runft biefeS XtycxzS beginnt nad) Angabe ber 9tton=

golen im SRooember unb bauert ungefähr einen ganzen Sftonat.

$)ann hört man Xag unb Stacht bie Stimme ber ©öde, melche

bem 9ftecfern einer 3*e9c W)* ähnlid) 3n D*e fer ^eriobe

führen auch 9ttännd)en ^eftige kämpfe unter einanber.

Slud) in jeber anbern ^eit ftogcu fte ftd) fel)r ^äufig, fpringen

babei unb fted)en fich gegenfeitig mit ben Römern, mie unfere

Riegen. £>ie <©ud)t nad) kämpfen ift bei ben tufu*jeman$

fo grofj, bafj in golge berfelben bei ben erwachfenen ©öden bie

(Snben ber Börner immer abgebrochen finb. £)aS ©eibchen

wirft im 3M ein, feiten jmei Qunge unb bic ÜJhitter 1)ixlt

tinb bis 3ur nädjftcn Brunft bei ftd).

£)ie Qagb auf ben $ufu*jemau ift fehr fdjwierig; bennoch

liegen ihr einige 2lla*fd)aner Mongolen ob, welche biefe Xtycxz

mit ihren fiuntenflinten erlegen. SDen Langel einer guten

©äffe gleicht übrigens bei biefen Qägern eine ungewöhnliche

33efanntfd)aft mit ber Socalität unb eine genaue $enntm& ber

Gewohnheiten biefe« XfymS aus. (Sin erwachfener 33 od giebt

gegen 36 Kilogramm gleifd), miegt aber mit ben (Stugcweibcn

gegen 54 Kilogramm ; baS 2öeibd)en ift nahezu 18 Kilogramm

leichter. Qm £erbfte ftnb biefe Xljtcre fehr fett unb geben ein

fehr fdjmadhafteS gleifd). 3)ie gegerbten gelle ber ©teinböde

werben, öon ben paaren befreit, oon ben Mongolen ju ©äddjen,

^ägerljofen u. f. m. »erarbeitet.

SBährcnb unfereS Aufenthaltes im 9lla=fd)aner (Gebirge lag

ich unD m™ Begleiter ber Qagb auf biefe Xtytxc ganje STage lang
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ob. Da ich bie £ocalität nid)t fannte, nahm id) einen Sftongoten

al« gül)rer mit mir, melier mit ber £ocalität nnb bem (Sharafter

bc« Shifu*jcman ungemein oertraut mar. SBcnn ber borgen

graute »erließen mir unfer Qclt unb famen auf ben föücfcn bc«

Gebirge«, menn ftd) !aum bie Sonne am #oriaonte geigte. 9tn

fetten ftilten borgen mar ba« Panorama, meld)e« ftd) bann $u

beiben (Seiten be« Gebirges unfern Söliden barftellte, ein maf)r*

^aft bejaubernbc«. £)ftcn glänzte ba« fdjntate 93anb be«

(Shuarndje unb bie ausreichen (Seen, meldte in ber 9caf)e ber

(Stabt 9ttn*fja aerftreut liegen, büßten mie Diamauten; im föeften

ocrfdjmanb in uncrmcßlidjcr gerne ber <Sanb ber SBüfte, auf

beren lehmgelben ^intergruubc grüne Oafcn prangten. SRunb

umher ^errfd)te lautlofe ©title, meldjc nur Inn unb miber

oom ©löten eine« $irfcheS, ber ba« Slöeibdjen rief, unterbrochen

mürbe.

Sföenn mir ein meuig au«gcrul;t Ratten, gingen mir oorftc^tig

$tt)ifd)cn bic uädjften gelfen be« Oftabhangc« be« ©ebtrge«, ber

reicher an (Steinböden ift. ©emt mir an einer {entrechten

<Sd)lud)t angelangt mare«, redte id) unb mein mongolischer

gül;rcr Anfang« nur ben Stopf (jeruor, um in bie £iefc au

flauen, föad)bem mir uns auf« ©enauftc jeben 23orfprung„

jeben Strand) betrachtet Ratten, frochen mir einige ©pannen

meiter unb t^or^ten unb fpähten bann mieber. Diefc« mieber*

holte ftch auf jebem gelfcn ober oielmchr an jebem feufrechten

Slbfjange eine« geljen. $)äuftg begnügten mir un« nicht mit bem

bloßen Sehen, fonbern Imrdjten, ob nicht ba« ©eräufd) ber Schritte

bc« Xl)\m$ ju oernchmen ift, ob nidjt irgcnbmo ein oon ihm

abgeriffener (Stein in bic Xiefc ftür^t. häufig liegen mir felbft

große Steine in bcmalbete Schluchten hinab, um $ufu*jcmanc

au« ihnen 311 oerfd)eud)en. Da« Sollen eine« folcheu ©teine«

gemährt einen großartigen Slnblid. $aum hält fich ein oer*

mitterter Sölod auf feiner Stelle unb bie letfefte ©erührung

reicht hin, um ihn in bic £icfc ju ftur^en. £angfam löft er

ftd) Dorn SDhitterfelfen ab unb eben fo langfam beginnt er ftd) $u

betocgen, aber mit jeber (Sccunbc oergrößert ftch (Sdjnclligfett

unb enblich ftür^t ber gel« unter pfeifen unb (Saufen mit ber

(Sdjnclligfeit einer tanonenfugcl in ben Slbgrunb, inbem er auf

feinem Söege felbft ganj rcfpectable Sööumc aerfplittert. Did)t
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flinter bem §auptblotfe fliegen anbere Heinere Steine, meld)c

jener oon ifjrem Säger loSgeriffen fjat, unb am @nbe fällt ein

gan$ anftänbiger Raufen oon ©teinfplittern mit fdjatfenbem

(Gepolter auf ben ©oben ber <Sd)lud)t. £)aS in biefen £f)älern

Ijeroorgerufene (Sd)o ftimmt in ben allgemeinen £ärm ein, bie

aufgefdjeud)ten (Säugetiere unb ©ögel fliegen in einen anbern

Sfjeil ber ©d)lud)t unb nad) ©erlauf einiger Minuten ift es

ringsum ftill unb ru^ig mie üorfjer.

Sftandjmal oerbradjten mir in biefer SÖeifc einen falben

Sag unb fpäfjten nad) Steinböden, unb trofcbem gelang cS uns

nid)t, ein fold)cS £fyier ju fef)en. 3flan muß ben ©lief eines

Äblers fjaben, um aus größerer gerne bie garbe biefeS Stieres

öon ber beS gelfen, auf meinem es ftd) befinbet, $u unter*

faietben; noa) fdjmieriger ift eS biefeS $f)icr gu erblirfen, wenn

es rat ®ebüfd)e liegt. 9flein güfjrcr Iwtte einen benmnbernS*

mürbigen gernblid; es ereignete fid) l)äufig, ba& er in ber Ent-

fernung oon einigen Imnbert ©abritten bie @nben ber Börner

eines Äufu*jeman8 erblidte, meiere id) felbft burd) ein ^xnxof)i

nid)t fefjen fonnte.

SÖenn mir ein Xfjier bemerft Ratten, begannen mir uns

an baffclbe näljcr fjeranaufd)leid)en. 3u biefem ©elmfe mußte

man jebod) oft fejjr große Ummegc machen, oon faft fenf*

regten gelfen fjerunterfteigen, üou gcls ju gels, pufig aud)

mofjl über breite ©palten fpringen, fid) an baS ftanrieft eines

gelfenS anfdjmiegen, mit einem Sorte, auf jebem ©abritte einer

neuen großen <&efaf)r entgegengehen. 2ftan serfefcte fid) bie

|>önbc an ben Reifen, ©tiefei unb Kleiber mnrben furchtbar

mitgenommen, aber man oergaß «lies in ber Hoffnung, einen

©tfjuß auf baS erfef)nte £f)ier abzufeuern. Seiber mürben jebod)

alle biefe Hoffnungen fefjr fjäufig ganj unbarmherzig geiäufd)t!

GS ereignete ftd) nämlid) manchmal, baß uns, mäfjrenb mir uns

an einen Äufu*jeman Ijeranfd) Hajen, ein anbercr bemerfte unb

mit einem *ßfiff feinen ©ruber oon ber na^enbeu ©efat)r bc*

nadjridjtigtc, ober baß ein Stein, melier fidt) unter unferen

güßen Iöfte, bas oorfidjtige £f)ier mamte, baS fid) bann mit

©li§cSfd)nelle unfern ©liefen entzog. $)te @nttäufd)ung mar

in folgen gällen immer fetyr groß; alle 2ttüf)cn maren umfonft

üergeubet unb man mar genötfjigt, baS Sßerf oon Beuern ju

$rfd>eroal*K, Srtiiä&riae Welk. 15
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Beginnen, b. f). mieberum nad) $tufu*jemane $u fd)leid)en unb

ju lauften.

©enn aber bie <2?ad)c einen glücflidjen ©rfolg ^atte unb

€0 uns gelang, an einen ©teinbod auf $weihuubcrt ober fmnbcrt*

unbfünfjig (Schritt, manchmal aud) noch näher, fjeran3ufä)Ieidjcn,

bann reefte ich mit podjenbem £ergen meine S5üd)fe fjinter einem

Jclfcnoorfprunge heroor, aiclte unb in einem Augcnblide fd)on

bonnerte ber ©d)u6 burd) bie abfdnrfftgen Jelfenbrüchc, burcr)

bie <Sdjlud)ten beS wilben Gebirges unb ber getroffene $ufu*

jeman ftür^te auf einen Seifen ober roßte in bie $iefe, inbem

er feinen gatt burd) eine breite SBlutfour bezeichnete. (£s ereignete

fid) aber aud), baft ber 93od nur oerwunbet mar unb $u ent-

fliegen fud)te; in biefem Jallc würbe ilmt au« bem ^weiten Saufe

eine $ugel nadjgcfenbct, bie ihn ftdjer erlegte. Qm Allgemeinen

ift ber $ufu*jeman gegen SBunbcn fet»r unempfinblid) unb ent*

fliel)t l)äufig aud) bann noch, wenn er töbtlid) getroffen ift.

9ftir ereignete es fid) einmal, bajj id) ein 9Beibd)en mit brei

kugeln burd) bie <3eite, ben £als unb ben ^intertheit fdjofj;

trofcbem lief baS burd) unb burd) burd)löd)erte X^icr nod)

wäfjrenb eines Zeitraumes oon fünfsehn Minuten.

Senn mir $um crfdjoffcnen Xljicre in bie Schlucht hinunter

gelangt waren, machten wir uns ans AuSwaiben beffelbcn; bei

biefer Gelegenheit naljm ber Mongole alle ©ingeweibe, fclbft

bie Gebärme mit fid), nad)bcm er öorf)er ben Qnlmlt aus ihnen

herausgepreßt fyattt. hierauf banb er bie Jü&e bcS XtymS
Rammen, warf es ftd) über bie ©djultern unb wir gingen

bann mit biefer Saft in unfer <3elt. $)ie mongolifchen $ägcr

fcfynciben gewöhnlich ben topf beS erlegten Mu*jeman ab, um

fich bie Saft bei feinem Segtragen ju erleichtern.

Senn in ftolge ber grüfjlingShifce alles Gras im Gebirge

oerborrt ift, nährt fich ber $ufu--jeman mit blättern ber Säume

unb fcheut fich fogar nicht auf biefelben §u frieden. Diefer

Sali ift gewifj nur eine Ausnahme, aber id) tyabc felbft im

3ßai 1871 auf bem föanbgcbirge am Itnfen (Shuan*d)e*Ufer jmei

biefer Zfyxm auf einer überhängenben Lüfter in einer #öhc oon

oier äfleter gefehen. Als ich bie SBörfc in einer Entfernung oon

nicht mehr als fed)8aig Schritt bemerfte, traute ich Anfangs

meinen Augen nicht unb fam erft gur Söeftnnung, als bie Ztytxt
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fdjon auf bic @rbe gefprungen waren unb bic gludjt ergriffen

Ratten. ftur ein« berfelben büßte ba« «Sufammentreffcn mit

und mit bem fieben.

3m «^gemeinen ift ber ÄuhHeman, mie fdjon oben an*

gebeutet mürbe, ein audgescichneter Werterer, boä) fornmt au<t)

er manchmal in eine öerjmeifelte Sage, ©o fanb id) einmal

am Sufu*nor eine #erbe Don smansig @tüd auf einem ungeheuren

Reifen. $Bie fic hinauf gefommen finb, ift mir bi« fjeutc nod)

unerüärlid), ba ber Reifen öon brei (Seiten fenfredjt abfällt,

mit ber merten aber an ein ©teingerölle ftößt, über ba« ^öc^fteng

eine Wlcaa fommen fann. parallel mit biefem pfeifen fliegt fidt)

in einer Entfernung oou ungefähr fmnbert ©d)ritt ein anberer

^iu f ber weit leichter augänglia) ift unb üon bem au« id)

pio&lid) bie ganse £ufu*jcman*$erbe erblidtc. Sin alter 93orf

ftanb mir gerabe gegenüber auf einem fo fdjmalen $arniefe, baß

er faum feine |>ufc auf baffelbe ftellen fonntc. Qd) fenbetc bem

Xfytrc eine flugcl $u, meiere e« fynttx ber ©ruft burdfjbofjrte.

Einige Augenblide ftanb ba« £ljicr unb manftc, al« e« fein

um>ermeiblid)e« Skrberbcn üor fid) M- Enblid) ücrließcn c«

bie Gräfte, . . . c« glitt mit einem guße au«, bann mit bem

feiten unb ba« fct)öne Tfycx ftür^te in ben gegen jnjan^ig

Sftcter tiefen Abgrunb. £>ie fdjeue £erbc mußte nicht, mo$H

fie fid) entfd)lteßen foll, madjte einige Sprünge ben gelfen hinab

unb hielt mieber ftiH. Ein jmeiter <sd)uß erbröhnte unb ein

«kibetjen ftür^te in bicfelbe 8ä)Iud)t fynab, in mcld)e üorl)er

ber 93 od geftür^t mar.

<£« mar ein erfd)ütternber flnblid. 3d) fonnte mich fettft

ber Führung nicht enthalten, al« ich 9r°6c tywt M
ttäl^enb in bie furchtbare Stiefe ftür^en far). $od) bie maib^

männifche £eibcnfd)aft gemann ba« Uebergenncht über ben augen*

blidlichen ©inbrud. Qd) lub meine öüchfe auf« 9fcue unb

fenbete ben $ulu*jcman«, mclchc üor Jurcht nicht mußten, roohüt

fie foHen, abermal« ^mei kugeln $u. ©0 fdjoß ich üon DCr

einen ©teile fteben 9Wal, bi« fich enblich bic Spiere &« einem

ücrameiflung«üotlen <sdmtt ent}d)Ioffen; fic glitten am tfamme

bc« gelfen« fynab unb fprangen bann »on einem gel«ftüde in

eine £iefe üon üierunbjroanaig SDieter.

Außer im Stla-fchaner ©ebirge leben bie ^ufu*jemane in

15*
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großer M*f ^m (MirgSrüden, welker baS Xfjal am Itnfcn

G(juan*d;c«Ufer am 9Jorbboa.cn bcö SluffeS befäumt. 3m Uttum«

ula unb beu anbern nörblidjer gelegenen ©ebirgen ber Üftongolei

leben biefc ^iere gar nicht. Qm ©üben bagegen finbet man
ben $ufu*jcman fefjr ^äufig im (Gebirge am See £ufu»nor unb

STCorbtibetS, bod) untcrfd)eibet fief) ber f)tcr lebenbc einigermaßen

oom 3tra'fd)aner, btlbet uieacidjt gar eine befonbere Varietät.

9?adj üterse^ntägigem Aufenthalte im SKa*fd)aner ©ebirge

feljrtcn mir nad) $)mt-juan*tn jurüd unb Ijicr faßten nur ben

(ärntfdjluß, nad) geling aurüdaufcljren unb uns bort mit ®elb

unb anbern gur neuen föcifc notljwcnbigeu ©cgenftänben gu Oer«

forgen. ©o fehwer es mir auch mar, bem ^ebanfen an bic

9icife nad) bem See $ufu*nor, oon bem wir im ©anacu nur

nodj fea)St;unbcrt Kilometer entfernt maren, ben wir alfo in

weniger als oier Sooden erreichen fonnten, ju entfagen, fo war

es mir bod) unmöglich, anberS gu oerfahren. £rofc ber ©par*

famfeit, welche an <55ct3 grenzte, l;atten wir nad) unfercr Hnfunft

in 9tla*fdwn feine Rimbert föubcl baareS (Mb, fo baß id) mir

nur burd) ben S3crfauf jweier ©ewehrc baS jur töüdreife noth s

wenbige (Mb oerfdwffcn founte. flußerbent jeigten ficr) auch

bic ftafafen, wcld)c bie Steife big Ijierfjer mit und gemalt Ratten,

als ntctjt suoerläffig unb faul unb mit foldjcn ©cplfen war c$

nid)t möglid), eine neue SReife ju unternehmen, welche fdjwierigcr

unb gefährlicher war, als bie bisherige, ©nbltd) war mein

^efinger $aß nur für eine SReifc btö @amfu auSgeftcllt, fo baß

man auf ®runb beffen im£ an ber SReife burch bic genannte

$rooin$ oerhinbern fonnte.

Wlit wahrer ©djwcrmutf), welche nur berjenige begreifen

fann, ber felbft bic <Sd)mellc feines 3ielcS erreicht hat, nach

bem er lange 3cit ftrebte, unb ftd) nun surüdwenben muß,

mußte ich mich ber eifernen 91othwenbtg!eit fügen unb ben 9tüd*

weg antreten.
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Kütkkeljr nad) T\al$an.

Grfranfen meine« SteifcgcfäijiteH. — $cr (Saljfcc $fcf)aratai babafu. —
Sic SBcrgfctte (Sfjnra narin=uta. — e^araftcriftif ber $unganen. — Daö
Xfml am linFcu Ufer bc8 gelben bluffe*. — Scfymcrigreiten ber 9?cife im

SBintcr. — 9*erf<f)tt>tnbcn unferet tamecle. — Unfreiwillige!; Aufenthalt

beim Äloftcr ©dmretn-bfu. — Anfunft in tfalgan.

STm borgen bcS 15. Cctober verließen mir DtuHuan^in,

um bic föücfrcifc nad) ftafgau anzutreten. $)cn Slbcnb Dor

unferer ftbreife &erbrad)tcn mir bei unfern jyreunben, bem $igen

unb &'\a, ipclcfje mit ungcljeuajeltcr Trauer üon uns Slbfcbicb

nahmen unb un« baten, fo fdmcfl tute möglict) mieber ju fommen.

Sir fdjenften ifmen unfere "»ßfjotograpfiicn unb fcerftcfjerten if)nen,

ba§ mir nie bic frcnnblid)c Sfufnafnue, mcld)e mir in ?Üa=fd)an

gefunben tyaben, fcergeffen merben. Qm Sfugenblicfc, als mir bic

föeife antraten, crfcfyien Santa <Sorbfd)i unb nod) ein Beamter

bei un«, um und bic BbfdjicbSgrüBe ber grinsen au überbringen

unb uns baS Geleit aus ber <2tabt $u geben.

Sir Ratten nun einen roeiten, ferneren 9ttarfd> öor uns,

ba bie (Entfernung öon 5)tm * juan * in nad) talgan (burd) bie

Sflongolci) gegen 1,200 Kilometer beträgt, bic mir ofme ftufent*

Ijalt 3urücf[egcn mußten. Qfnbeffat nafjte ber Sinter mit feinen

heftigen Jröftcn unb ©türmen, bic in biefer QafjrcSjeit in ber

Hflongolci gan$ gcmöf)nlid)c drfdjeinungcn fmb. Um baS 3fta|3
"

ber Uebcl ju füllen, erfranfte aud) nod) mein töeifcgcfäfjrte

SDHdjael fcleranbromitfd) ^nlaom fur$ nadjbem mir 3)nn*juan*in
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oerlaffcn Ratten, fo f)eftig am Snpfm^ bafc mir genötigt waren,

neun £age an bcr Jüitefle &hara*moritc, im nörbltdjen

9lla=fd)an, ju ruhen.

CDie Sage meines (SJcfäfjrten mar um fo gefährlicher, als

mir burdjaus feine mcbi$inifd)e £)ülfe Ijatten, unb rocun mir

aud) ^(rjeneimittcl mit uns führten, fo mar es bod) ämcifclfjaft,

ob idt) fte, ba id) gar feine mcbi3Ütifd)c $cnntniffc beftfee ,
aud)

richtig anmenbe. Qum ©lüde fiegte bic jugcnblidje 9?atur

3ttidjael $leranbromitfd)'S unb er fonnte fidt) , menn auch mit

bcr größten 3)Zühe, ba er fef)r angegriffen mar, auf bem Sßfcrbc

halten, obglcid) ifjm bicfcS fo ferner mürbe, bajj er ^äufig in

O^nmaa^t fiel. £rofcbcm maren mir gejmungen, £ag für £ag

oon Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ju marfdjiren.

&a id) nntnfchte, baS Iinfe Ufer beS gelben gluffeS unb

baS (Gebirge, meines fytx fein Zfyal befäumt, fennen $u lernen,

fdjlug id) meinen Söcg burd) baS ©ebiet ber Uroten ein, baS

mit $na*fdjan grenjt. Qm nörbltd)en %t)c\k beS festeren,

gegen 100 Kilometer oon Qtpt * juan * in , famen mir an einen

ungeheuren Sal$fee, me(d)er oon ben Mongolen CDfdjaratai*

babafu genannt mirb. tiefer See nimmt bie am niebrigften

gelegene £>ertlid)feit oon ganj $Ha»fd)an ein, benn er liegt faum

1000 9)?eter über bem ütteere. ÜDer Dfdtjaratai'babafu fyat einen

Umfang oon ungefähr 50 Kilometer unb ausgezeichnetes ab=

gelagertes Salj liegt in einer $>ide oon 60 (Zentimeter bis 1,80

9tteter unmittelbar auf ber Oberfläche beS SobenS. 2)ie 33e*

nufcung biefeS natürlichen ÜteichtlmmS befchränft fich jeboch auf

fehr mutige Üttengen Sal$, melches bie 3Kongolen auf $ameelen

nach ber chinefifchen Stabt 9iin*fja unb nad) 33autu bringen.

SBeoor man baS Sal3 00m ©oben nimmt, mirb es oon

einer fehr bünnen Staubdicht, melche 00m 5Binbe herbei gebracht

mirb, gereinigt, bann mirb baffelbe, baS tljeils oollfommen rein,

theilS auch fcon fchmalen @d)lammabern burchsogen ift, mit

eifemen Spaten abgegraben unb im ©affer, meines bie ent*

ftanbenen fiöcher fogleich mieber füllt, abgeftmlt. hierauf mirb

baS Sal$ in Säcfe gefüllt, auf Äameele gclaben unb nun nach

feinen ©cftimmungSort tranSportirt. £)ic Saljlabung eines

ßamcels beträgt 130 bis 190 Kilogramm. (Sine ooKe Stamcel*

labung Sal$ mirb mit fünfzig Sfchoeh, b. h- mit fünf £opejfen
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nad) unferm (Selbe (ungefähr 20 9teid)3 s
?f.) bezahlt. (Jben fo

oief erhalten aud) bic Arbeiter. 3ur $eaufftd)tigung ber Salz«

gräber lebt am Dfd)aratai*babafu ein befonberd ^ierju angeftetttcr

mongolifcher Beamte unb bie ganze ©innahme fliegt in bie

ßaffc be£ gürften. Diefer oerbient aujjerbem noch bebeutenbe

Summen burd; feine ßamcele, meldte er an $ameeltrcibcr Oer*

mietet
; biefe ^aben nämlid) bem dürften nenn Zehntel beö $ein*

gewinnet abzuliefern, roährenb fic ein 3c
()
n*el für ihre üttüfyc

behalten. Die SWongolen fagten uns, bafc in SBautu jebe ftumeet»

labung Salz l 1
/, bis 2 £an foftet.

Die Umgegenb beö SccS ift faft jeber Vegetation beraubt

unb macht, befonbera im «Sommer, einen työdjft traurigen (Sin*

bruef, benu bann ift Jjier bie £tfce fo gro&, ba§ felbft ba£ Seg*

fd)affen beS Salzes eingeteilt merben mu§.

Die glänjenbe Salzflädje beö Dfd)aratai=babafu fdjeiut oon

gerne ©affer, in ber ftäfje aber ein (Sisifpicgel ju fein. Die

Qllufton ift fo grofj, baj$, wie mir unö zu überzeugen Gklcgen*

heit Ratten, eine Zdjaar oorüberzieljenber Schläue, fid)tlidj

erfreut, bajj fie ©affer in ber ©üfte gefunben, fid) auf ben See

r)crablic§ ; als fie fid) jebod) oon ihrem Qrrtfjume überzeugt r)atte,

erfjob fic fid; nneberum mit fläglichem (Sefdjrei unb fefctc ihren

glug weiter fort.

3m nörblichen Zfyik Slla«fd)an$ nid)t mett oon ber

Cuctte G^ara = morite , mo mir und toegen ber &ranff)eit be3

|>erm Wsow aufgehalten haben, ergebt fid) bic üerfjältni&mäfjig

nidjt grojje, aber roübc unb felftge Serggruppe (5l)an*ula

ober £f)albfön*burgontu, meldje bic lefctc ©rfjebung beß

©ebirgSrncfend bilbet, bie bas Xfyal beö Iinfen (£f)uan*d)e*llfer8

befäutnt. Diefer töücfen mirb oon ben Mongolen S^ara*
n a r t n * u I a genannt, »ad in ber Ueberfefcung „b t e f a) m a rz e n

fd)arfcn 23erge" bebeutet, tocld)c Benennung jebod) ben

öemolmcm ber ©egenb menig befannt ift unb bie mir nur oon

einigen Santa* gehört ^aben. Diefer ©ebirgSrücfen beginnt am

gluffe e^alütai unb enbet, nad)bem er fid) gegen 300 Kilometer

in fübmeftlicher 8tid)tung hingezogen fjat, im nörblichen Ztyilt

oon $tla*fd)an. Qier oerfchnrinbet biejer ©ebirgsriiefen in nicht

ho^en felftgen Mügeln unb fanbigen Ebenen unb nur feine füb-

Iichen 3ro«ge, mcla)e im (£f)an*ula eine bebeutenbe ^>öt)c erreichen.
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weiterhin jebod) mieber nicbriger werben, ateljen fid) etwas weiter

als au ben See $)fd)aratai*babafu fn'n. ©cgen Ofteu vereinigt

fid) ber (£f)ara*narin*ula in nid)t fjoljen Xerraffen, bie woljl fjin

unb wiber nur als uuoerbunbene SRüdcn auftreten, mit bem

<3d)citeu*ula, alfo aud) mit bem Qmfdjan. 3m ©üben ift baS

Ijier befdjriebene ©ebirge burd) Sanbmüften, bie einige l;unbert

Kilometer breit finb, Dom $lla*fd)ancr föücfen getrennt. §ier

fei nod) bewerft, bafj, wenn man als äu&erfte ©übrneftpunfte

btefeS ©ebirgeS nidjt bie (£ljan*ula*(Gruppe, fonbern ilrre fjügelige

Verlängerung im ©eften beS ©eeS Dfd)aratai--babafu annimmt,

feine allgemeine Sänge gegen 370 Kilometer betragen mürbe.

2öie baS ftalganer (Gebirge bübet aud) ber (Sl)ara*narin*ula

ein föanbgebirge, b. Ij. er fdjeibet bie tjofje ebene ber ®obi oon

bem niebrigen Sfjalc bcS (5fman*d)C, fo ba§ ber llnterfdjieb ber

#öfje amifdjen ber weftlid) unb öftltdt> öon ifmt belegenen ®egcnb

biö 760 üfteter beträgt. Qnbcm fid) biefeS 9tanbgcbtrge nur

auf ber Seite beS Sljuan = d)e üollftänbig entwidelt, erfjebt es

fid) fn'er aud) überall als fenfredjte 28anb, bie nur feiten öon

fdjmalcn <3d)lnd)ten burd)brod)cn ift. $)ie größte .£)öfje erreicht

c8 in ber üftitte, jmifdjeu ben Söergen (Sf)oir==33ogbo unb s)iarin*

Sdwron, fmt aber in feiner ganjen ÄuSbeljnung einen wilben,

unfruchtbaren Gljarafter. Ungeheure gelfeu oon (Kranit, §orn*

blcnbengneifj, gelfitporpfmr, Sienit, Sclfit, $alf unb £l)onfd)iefcr

finb auf ben «Seiten beS (Gebirges aufgetürmt unb frönen fjäuftg

feinen SRüdeu, wäljrenb fid) große ©eröHmaffcn oerwitterter

gelfen fjäufig bis auf bie Sofjle ber Sd)lud)ten fnnab$iel)en.

|>ier, Inn unb miber audj auf ben freien Slbljängcn bcS ©cbirgcS,

erljebt fid) ein milber ^erfifoftraucr;, ober eine fd)Wäd)lid)e Lüfter;

fonft ftef)t man überall fogar nur wenig ©ras. Xro&bem ift

baS £f)ierleben in biefem (Gebirge siemlid) rcid). .ßroifdKn Dcn

.gclfen leben oielc $ufu*jemanc, unb auf ber ©eftfeite, wo bas

©ebirge weichere JJormen fjat, lebt baS Ärgali. (Sine ©onber-

Ijeit biefeS Südens ift, bafj man in ifmt f)inrcid)enb ©affer

finbet, welches if)m in ber Jorm oon Quellen unb SBädjcn entftrömt

;

es ift bieS um fo merfwürbiger , als baS Gebirge $an$ un=

bemafbet ift.

jßom Gfjamula fjatte id) awifa^en $wei ©egen $u wählen;

ber eine jiefjt fiel) burd)S Simon* dje*$f)al am gu&e beS 9tanb=
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gebirgeS (jin, bcr ameite aber meftlic^ oon biefem ©ebirge über

ba$ Hochplateau, meldjcS bie £eimath ber Uroten bilbet. Qd)

währte biefen 2öeg, um aud) f)ier ben Sljarafter ber §od)ebcne

ber ®obi fennen 3U lernen.

5Btr beftiegen biefe Hochebene ohne Schmierigfeiten in ber

ftcgcnb ber niebrigen felfigen |)ügel beS 9?anbgebirge8, meiere«,

wie fd)on weiter oben gefagt, ^ier fefjr oicl oon feinem Umfange

einbüßt. Sfnfangö erinnert bie $od)cbene ourd) ihre ungemeine

Unfruchtbarkeit unb ben glugfanb, ber fie bebetft, an bie Süfte

oon Xftfföan. Die Vegetation ift ungemein bürftig ; am ^äufig*

ften finbet mau ben Sclbbeifuß unb bie ftaajlige Sinbe. Qe

tociter man jebod) gegen ^orbmeft fommt, befto beffer mirb aud)

ber Soben, bis er ungefähr 120 Kilometer oon ber $la*jdmner

Ören^e ganj lehmig ober lehmig fiefelig mirb unb fid) mit

niebrigem Steppengrafe bebeeft. |)ier erffeinen aud) fogleia)

bie d)arafteriftifd)cn 33cn)ol;ner ber mongolifd)en Steppen, — bie

tJferenantilopcn, meiere in 2fla-fchan nirgenbö getroffen merben.

$e mehr man ftd) auf ber Hochebene ergebt, befto mehr

fühlt man aua), ba$ fidj ba$ Älima oeränbert. Qu ben ebenen

oon ÄIa=fd)an I)errfd)te mährenb bcS ganzen CctoberS ein au«*

gezeichnetes ^erbftmetter unb es mar Dermalen warm, bafj gegen

bie 9flittc be£ 20fonat3 in ber 2)Jittag8ftunbe bie Temperatur im

statten nod) 4" ®- betrug unD am 25 - Cctober bic

Cbcrflädje bc3 SanbeS bis $u + S. ermärmt mürbe;

wenn c$ aud) roä'hrcnb ber 3iäd)te fror, fo loaren bod) bie

Jröfte nid)t ftar! unb ba$ Thermometer jeigte bei (Sonnenaufgang

nur — 7,5° S.

Saum fmtten mir jebod) ben ßl)ara-narin«ula überfabritten,

fo füllten mir aud) fdjon heftige Jröfte unb am 3. 9?ooember

f)errfd)te ^ier ein Schneetreiben (*ßurga), mie man e8 um biefe

3eit ja fogar erft einen 9ftonat fpäter fclbft in Sibirien nid)t

fehen fann. Der tjeftigfte tNorbmeftminb unb ein groft oon

— 9,0° <£. ^örtc eben fo menig mie ba« (Schneetreiben mährenb

beS gangen XagcS auf. Der Schnee, meid)er in feine

fleinften Ztyiltyn gerlcgt mar, fam mit Söüftenfanb oermifcht

oon Oben, oon Unten unb oon allen (Seiten. S(uf jelm (Schritt

tonnte man auch ci°cn ötöfjeren ©egenftanb nicht mehr fel)en

unb e$ mar unmöglich, menn man gegen ben ©inb marfdjirte,
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bie Stugen 311 öffnen ober $u attmten. Än ein SBeiterreifen war
ntö)t ju benfen; wir mußten ben gangen £ag in unfemi ^cltc

oerbleiben unb ocrliejjeu es nur ^in unb wiber, um bie an-

gehäuften ©d)necljügel abzugraben, welche unfere ärmltdje $Boh s

nung $u aerbrürfen brof)ten. ®egen Hbenb mürbe baS <©d)ncc*

treiben nod) heftiger, fo ba§ wir geawungen waren, unfere ftamcele,

bie wir gegen 9ftittag auf bie SGÖeibe gelaffen hotten , wä^renb

ber 9tod)t ihrem Sdjidfalc au überlaffen unb fte erft am anbern

Jage auffudjtcn.

@S war einige $oll tiefer @d)nee gefallen unb ber 2Bint>

hatte überall bebeutenbe £ügel aufammengemeht
;

tagtäglich

herrfcf)te ftarfer groft. tiefes vermehrte nod) bie ©djmicrig-

feiten ber ^Rctfc unb fte würbe meinem töeifegefehrten fef)r fauer.

9lud) unfere Jljiere litten ftarf wegen Langels an 9iaf)rung.

3n>ei Äameele unb ein $fcrb oerfagten uns balb ben Dienft;

fic würben aurütfgelaffcn unb burd) SReferüetfjiere , welche wir

aus Äfa'fdjan mitgenommen Ratten, erfefct.

@o gingen wir 150 Kilometer ben SBeftabfjang beS (£f)ara*

narm*ula entlang, ftiegen aber am 11. November, nadjbem wir

uns überjeugt Ijatten, bajj biefer föüden feine Ausläufer auf

baS von i^m umfäumte ^lateau eutfenbet, burd) bie Sd)lua}t

beS gluffeS Ugnn=gol in« Slman^e^lm* fynab. $)icr fanben

wir wieberum warmes |>erbftmetter, wie wir es hatten, als wir

9(Ia*fd)an verließen. «Schnee war gar nid)t vorhanbeu unb baS

Thermometer, welches auf ber Hochebene beftänbig unter 9tull

ftanb, ftieg wieber über ben ©efrierpunft. (Sin foldjer Unter=

fdjieb im tlima machte ftd) geltenb auf fünften, welche nur

20 Kilometer von einanber entfernt liegen, benn biefeS ift bie

SBreite beS SHanbgcbirgeS.

Doch fühlte man auch tm Shuan 5 $c 9 £ha*e bie W|e beS

SBinterS. Das ©affer war fdjon mit (Eis bebedt unb wahr*

fdjeinlid) fror ber gelbe glufj um biefe $eit au, benn bie Wlon*

golen fagten uns, bafj er am Ü)htni*ula in ber flttitte beS November

aufriert unb gegen bie 3ttitte beS 2)2onatS 9ftära aufthaut. Die

grühfröfte würben oon £ag ju Jage heftiger unb baS Xhermo*

meter jeigte bei Sonnenaufgang bis — 26,0° <£. «ber am
Jage, befonberS wenn es winbftiK war, war es warm unb ber

Gimmel war faft beftänbig heiter unb wolfenrein.
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©äfjrenb ber SRcife am SBeftabfjange be« (£fjara*narin*ula

fanben wir ntrgenb« Skwofjncr. «tfe Mongolen waren erfdjredt

burrf) eine fleme föäuberbanbe , bie au« ber (SJegcnb bc« See«

äufumor gefommen war, oon bort in« (£f)uau'd)e=3;f)al ge3ogen.

Solche (Sxfdjeimmgen finb burdjau« in ben <5Jegenben ber 9tton*

golei, welche an bie oom Dungancnaufftanb infteirten ®egcnbcn

grenzen, feine Seltenheit. $)iefe fltäuberbanben , weldje unauf*

^örltcr) au« btefeu ®cgenben fomnten unb au« gufammengclaufenctn

©cftnbel beftcfjen, ftnb nur mit Saiden ober Säbeln bewaffnet

unb nur eine geringe In^l f)at Suntenflintcn. Xrofcbem oer*

breiten fte allgemeinen Scheden unter ben ÜWongolcn unb

Gfunefen, für bie e« ^inreic^t ben 9fof „ftungan" 31t ^ören,

um ofme fta) umjuf^auen 31t entfliegen. ftl« wir im« in $>rjn*

juan=in befänben, fcr)icftc ber gürft oon 2lla=ia)an, ber eben eine

Abteilung Solbaten gegen eine foldjc SRäubcrbanbe entfenbete,

einen Beamten 3U un«, welcher im« bat, il;m wätyrenb bc« gelb*

3uge« unfere gclbmüfcen 31t leiten, um mit biefen ben geinb 311

fd)recfcn. „Die Räuber wiffen mit SBcftimmtfjeit," fagte ber ju

un« gefenbete Beamte, „ba§ Qf)r (Sud) Ijier befinbet; wenn fie

(Sure gelbmüfccn auf unfern köpfen erblicfen werben, fo werben

fie glauben
, ba& $f)r CSudj unter un« befinbet unb werben fo*

gleid) entfliegen." jDicfer gall 3eigt wofjl !lar genug, wie

fürctjtcrlicr) hier ber iftame bc« Europäer« flingt unb wie bie

aftatiföen Hölter inftinftmägig unfer moralifdjc« Uebergewidjt

über ifjre moralifc^e 93erwefung füllen.

Qm sehnten Kapitel biefe« ©erfe« werbe td) eingeljenb bie

&rt unb Seife ber #rieg«füf)rimg ber muhamebanifd)cn Qnfur*

genten unb ct)incfifcr)cn Armeen er3äf)len; f)ier bemerfe itt) nur,

ba§ bie Dunganen burdjau« nid)t mutiger finb, al« if)re (Gegner,

unb f)öd)ftcn« ben Mongolen unb (Sf)inefen furchtbar fein fönnen.

Sie parabor. aud) bie ©cfumptung Hingen mag, ba§ wir in

ben oon Dunganen burd)ftreiften alfo unbewohnten Gtegenben

fixerer waren, al« in ben oon Mongolen unb Stjinefen be*

wohnten, fo bleibt fie trofcbem wahr. @« ift unmögltd) an«

junefnnen, bajj bie f)ier umherftreifenben feigen 3ftarobeure, felbft

wenn ihre ftafyl einige Rimbert beträgt, oier wotjlbcwaffnete

Europäer aufaßen füllten, unb biefe Slnnafmte fyat fid) fpäter

glänjenb beftätigt; wenn fid) bie« aber, wiber alle« Erwarten,
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bennodj ereignet fjätte, fo Ratten unfere Söüdjfen unb föeooloer

tt)re Dienfte geleiftet. Senn wir aber burd) angefiebeltc ®egcnben

reiften, waren wir beftänbig Scletbigungen ausgefegt, gegen weldje

wir uns burdjauS nidjt fd^ü^cn tonnten. Söenn aud) im SRetfc*

paffe, weldjer uns Dom 9ftinifterium ber auswärtigen Angelegen-

Reiten in ^efing auSgcftellt war, angeorbnet war, baß uns, wenn

es notf)Wenbig, $ülfe geleiftet wirb, fo blieb bod) biefe fyfyxafe

nur eine ^ßfjrafe; tf)atfäd)lid) ^aben wir bei ben Gfjinefen nidjts

als £a& gefunben unb bie d)ineftfd)en 33ef)örben waren immer

f)öd)lid)ft erfreut, wenn uns eine Unannefmtlidjfett wiberfuf)r.

$>er 93efud) ber <stäbte 23autu unb £)tm*dm war für uns mit

groben <2fanbalen oerbunben, welche fid) burdjauS m'djt ereignet

gälten, wenn bie d)incfifd)en Söefjörbcn uns etwas freunblic^er

entgegen gefommen wären. Um bie 2öafjrf)ett meiner ©cfjauptung

3U beweifen, werbe icf) weiter unter einen galt ergäben, ber fict)

mit uns im $)ccember ereignete, witl aber für jefct meine (Jr*

3äf)lung in logifdjer Orbnung fortfefcen.

23om JJlugfanbe Ala--fd)anS an, fyat baS (Sfman*d)e=3;f)al

am Ufer beS s^orbbogcnS im Allgemeinen benfelben Siefen«

djaraftcr, ben wir am regten Ufer bicfcS JluffeS fennen gelernt

Ijaben. Der lehmige ©oben ift überall mit bieten eträudjeni

oon Rollern Dnrifun bebedt unb in ber 9Jälje beS JluffeS crs

• fdjeint ÖJebüfd), wäfjrenb näljer am (Gebirge ber S3obcn grob«

fiefelig ift. Tie abfolute £öl)e ber ®egcnb überfteigt, wie bieS

ja aud) in OrboS ber Jatt gewefen ift, nidjt 1105 Üftctcr. 9ftan

finbet überall eine bid)te d)inefifd)e Söeoölferung, welche fidj

übrigens mefjr in bie 9iäf)e beS gluffeS brängt, wäfjrenb am
(Gebirge Mongolen wofmen, welche fid) l)ierf)cr oou ber $oa>

ebene unb aus CrboS geflüchtet haben. Qn ben Dörfern liegt

djineftfdjeS Militär, welches gegen bie £)ungancn gefenbet worben

ift. Auf ber Sinie awifd)en s)cm*fja unb 93autu ift eine Armee

oou natjeflu 70,000 üftann aufgeftellt
;

boer) fagt man, bafj burd)

bie eingeriffenc Defcrtion biefe Qafy um bie $ä'Ifte oerringert

worben ift. (Enblid) befaßt fid^ aud) biefe bemoraliftrte Armee

ausfchlie&lid) mit föaubanfällen unb ift eine fürchterliche ©eigel

für bie SBemofjner ber ©egenb. S)ie Mongolen ^ben uns oft

gefagt: „£>ie Anwefcnfjeit biefer d)ineftfd)en £anbeSocrtf)cibiger

ift für uns fdjredlicher , als ein Anfall ber Dunganen, benn
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bt'cfe rauben einmal, mährcnb bic ©olbaten ununterbrochen

rauben."

Stud) mir blieben nid)t ohne unangenehme ^Berührung mit

ben chineftfchen €>olbaten. ©inmal mollten fic uns unfere

Äamccle 3um Transporte ir)rcr ©agage nehmen unb ein anbereS

9ftal forberten fic, ba& mir ilmen au« beut Srunnen ©äffer

für ir)rc $ferbc tragen follen. 3n beiben Jätten erhielten bie

3ubringlid)cn eine gcbührenbe Slbmeifung unb sogen mit langen

9cafen ab.

2(m sJtanbgcbirgc trafen mir auf ba« alte Söctt be£ (£huan*d)c

(ülan s cf)atun), meld)c3 eine ©reite oon 340 SWeter hat;

es hat fich überall fct)r gut erhalten, ift aber gan$ troefen unb

überall mit ®raS bebetft. 9cadj ben SluSfagen ber üftongoleu

beginnt biefeä trorfene giufjbett ba, mo ber glugfanb oon OrboS

nac^ 9Ha*fd)an übergebt. ©eiteren ftrctdt)t es am gufee bcS

tffanbgebirge« Inn, menbet fid) bann aber jicmlia) ölöfcltd) ab,

um fiel) mieber in ber 9cälje bes füblidjen ©infels beS Sittuni*

ula*®ebirgc§ mit bem jcjjigen Jlufjbctte ju vereinen.

«3mijd)en biefem alten unb bem jefcigen 3ktte crjftircn nod)

$mei nid)t breite 2Trme, in benen baö ©affer mäl;renb ber #ifce

ftellcnmeifc'augtrodnet; menn jebod) baö ©affer im gelben gluffe

f)od) ftefjt, fo füllt es auch biefc beiben glufjarme. Slufjcr im

6l;uan*d)e unb feinen beiben Ernten finbet man, mit &u8fd)luß

einiger titerjt tiefer Sönamen, im ganjen Xtyak fein ©affer.

$ic 93äcf)e, meiere au« bem 9ianbgcbirge fommen, oerfiedjen auch

fogleid) im ©oben unb nicht einer berfelben gelangt in ben

(Stjuan*d)e.

3m XfyaU biefeS JluffeS fanben mir einige (Syecicn hier

überminternber Sögel, namentlich ben £ hur mf al f cn (Falco

tinnunculus) , eine ©eif)c (Circus sp.?), ben Iapplänbtfdjcn

Sangfporner (Plectrophanes lapponica), bie grojje

Xrappe (Otis tarda), bie ©achtel (Coturnix muta), bic

rothe (Snte (Anas rutila) unb eine 3af)llofe SJkngc r»on

gafanen (Phasianus torquatus). $)ie Ickern galten fid) im

Dnrifungebüfche auf, unb fommen, ba fie fonft nirgeubs ©affer

finben, an bie ©runnen, mo man aus einem Hinterhalte ihrer,

fo oiel man mitt, fließen fann. Qd) h^be jebod) bie Qagb mit

bem $unbc oorgejogen unb fyabt mit £ülfe meine« gauft« ba«
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erfte WHal atoetunbamanaig ©tücf erlegt. «Sabei muß ich jebodj

bemerten, baß üiele augcfdjoffene Sßögcl oerfchmanben, ba fie ftd)

laufenb flüchteten. £)er £unb ftürgte amar gleich auf fie ju nnb

»erfolgte ihre ©pur, ba er aber anbere, noch nicht aufgefajeuc^te

gerben fanb, blieb er öor btefen ftchen, fo baß er bie ©pur

bc3 tternmnbeten gafanS verlor. ÜDiefcr 33ogel läuft aber fo

fdmcll, baß ihn ein SRenfch auf ebenem ©oben nid)t leid)t

erreicht.

2Bo ba§ Ghuan*d)e*£hal einen ©teppencharafter annimmt,

erfdjeint auch eine große Sfnaafjl oon (Ef)ara * fult * unb Dfercn*

antilopen, fo baß mir faft jeben Sag bcrgleidjcn Üf;icre erlegten,

folglich mit Nahrungsmitteln für bie SBciterrcife ücrfcfjen maren.

£)aö liebftc (Bericht bc$ Mongolen, meieren mir in 3Üa*fd)an

gemietet Ratten , unb unfercr fafafen blieb aber ber gormthec,

mm bem fie unglaubliche «Waffen oertilgten. SBcfonberS leefer

crfdjien meinen töeifegefährten biefeS ©etränf, menn es gelang

Üttilch au erhalten unb ber %i)tt, mie ftd) bie fafafen aus*

brüdten, „gemeißt" mar. 23on biefem Neftar tranfen fie faft

einen (Sinter auf einmal aus. gür mich m<t> meinen (Gefährten

mar biefeS ^Ijeetrinfen eine mahrc Oual. $>äuftg ereignete e$

fid), baß mir eilen mußten; aber ber Sftongole unb bie ftafafcs

fochten unbebingt vorher Ztyt unb maren erft reifefertig, menn

fie ihn auSgetruufcn hatten. S5on ber größeren ober geringeren

9ttenge Xtytt , bciouberS aber beS „gemeißten", l)i«9 auc*)

|>umor biefer Dteifcgefährten ab, fo baß ich gemöhnlid) biefem

ocrfluchten Zfyttxinten rulng aufbaute.

Unfer SÖeg burd)S <5f)uan * che - £fjal aicfjt ftch am töanb*

gebirge hin, meines fich **** eine ununterbrodjene Söanb bis an

ben gluß Gfjalütai hingeht. S3on hier ab mirb baS Gebirge

plöfclich flcincr unb aic^t ftch nun in ber ©cftalt deiner #ügel

feitmärts an bem fchroffen ©aumc hin, meiner meiterl)in bie

®renae beS tyMKÖ)t'Zl)ati Mta* $>iefe #u9cl *>ienen MrigcnS

aur SSerbinbung beS DtanbgebirgeS mit bem föücfcn beS ©djeiten*

ula, melcher ftch "a<^ £ftcn mö an ^ 5*u& $unbulin*gol

hinaieht. tiefer dürfen ift nicht 1)0$, aber felftg, malbloS unb

mie eö fcheint, fel;r mafferarm.

gaft unter bem atteribian beS SBeftenbeS beS ©d>eitcn * ula

liegt auch meftlidjc SBinfel beS 9)hmi*ula. 3rcifchen *>icfcn
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beibcn (MirgSrüden bricht baS bid)t tum Siefen beoölferte

breite ßl)uan*d)e*2:^al burd). Slber in biefem £l)ale liegt aud)

ber Strid) glugfaubcS, welker für ben föcifenben, ber aus Dfteu

fotnutr, glcidjfam bie Schwelle ber furchtbaren SCBäften oon DrboS

unb 9da*fd)an bilbet.

Hm Ufer beS #uubulin*gol gelangten wir wiebcr auf bie

alte «Strafte unb bieg ^atte für uns ben ittu&en, bajj wir nictjt

mefjr aufs @eratf)ewof)l fonbern nad) ber Äarte reifen tonnten.

ÄufeeTbem war es nun aud> nidr)t meljr notf)menbig bie ®egenb

aufzunehmen, folglich hatten wir aud) eine Arbeit weniger 311

ucrrid)tcn. tiefer Umftanb war für mid) pcrfönlidt) üon Ijcujer

Söebeutung, benn nun war id) ja üon einer fcljr fd)wierigen

Arbeit befreit. CDte Slufnahntcarbcit ift aber aud) im Sffiinrer,

befonberS an winbigen £agen, ungemein befcfywcrlid) , unb id;

i?atte mir burd) biefelbe, ba id) bod) bie 33uffoIe mit beiben

Rauben galten muj$te, je jwei Ringer an jeber $anb erfroren.

(£nbe 9toücmbers oerlie&en wir ba« (£Iutan * d)e * tyal unb

beftiegen, inbem wir ben @cr}od)oin * baban übcrjdjrittcu , einen

fjötjern <Strid) ber mongolifchen §od)ebene, wo wieberum ftarfc

gröfte herrfd)ten. 23 ei (Sonnenaufgang erreichte bie Rältc eine

|>öf)e üon — 32,7° (£. unb mit ihr üerbanben ftd) oft ftarfe

Sinbe, ja manchmal aud) Schneewehen. SlllcS biefeS fanb faft

in berfeiben ©egenb ftatt, wo uns im Sommer eine Jjpifcc üon

+ 37,0° G. gequält ^atte. 9Kan fiefjt , bafe ber föeifenbe,

welcher bic inneraftatifd)cn ©üften befugt , einmal brennenbe

|nfce, ein anbereS 3ftal wieber eine wahrhaft ftbirifdje $alte ^u

ertragen fyat, unb babei ift ber Uebergang üon^einer $ur anbern

ungemein plö&lid) unb unvermittelt.

2öäl;renb beS 9tfarfd)eS füllten Wir bie Äälte nid)t fcljr,

ba wir grö&tenüjeils gu 5u& gingen, ftur mein ®efäf)rte,

weldjer nad) ber &ranff)eit immer nod) nid)t 311 ft<h gefommen

war, mufjte, in <Sd)afpel3e gehüllt, gange Jage lang auf bem

^ferbc ftfcen. £>afür aber madjte bie $älte wäl)renb ber 9fad)t,

wenn wir ruhten, ihren (Sinflujj geltenb. Qd) erinnere mid) nod)

eben fo beutlich, als ob es geftern gcfd)ehen wäre, ber purmir*

rotten <Sonne, welche im Söeften unterging, unb beS tiefblauen

Streifens
, welker ftd) bann im Dften am Gimmel ausbreitete.

Um biefe 3eit nahmen wir gewöhnlich ben ^ameelen bie Saften
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ab imb ftellten unfer 3clt auf, nadjbem wir oorfjer ben ©oben

pom (Sdmee, ber auf ifjm lag, gereinigt Ratten; biefer ©djnee

war $war nidjt tief, aber er beftanb aus windigen Slättdjeu

uub war troefen wie ©anb. hierauf trat bie ungemein widrige

grage in ©e^ug auf Brennmaterial an uns l;eran, unb einer

unferer Äafafen ritt bann in bie nädjfte mongolifdje Qurtc, um
Slrgal $u laufen, wenn mir uns foldjen ntcrjt fdjon unterwegs r»er-

fdjafft fjatten. gür Slrgal aber mußte ein f;of)er Sßrcid be$af)lt

werben, benn für ein ©äderen baS ungefähr 36 Kilogramm

wog, gaben mir häufig einen halben föubel; bieS mar jebod)

baS Heinere Uebel. Seit fd)ltmmer mar es, menu man uns

feinen Slrgal oerfaufen wollte, was uns einige 3)2ale wäljrenb

unferer SReife in ®egenben, bie ausschließlich oon Sljinejcn be^

wohnt waren, pafftrte. Einmal gerieten wir in eine fo mißlidje

Sage, baß wir bie <Sattelböd'e ^erljarfen mußten, nur um 2$ec

ju fod)en unb mit biefem frugalen Slbenbbrobc mußten wir uns

nach einem 2)torfd)e Don 35 Kilometer unb unter beut (Sinfluffc

einer heftigen Äältc unb eines großen Schneetreibens begnügen.

SBenu Jeuer im Qüte war, würbe es $iemlid) warm in

ifjm; aum üftinbeften würbe bann ber Sfyeil beS Körpers erwärmt,

welcher bem £)erbe äugefcf)rt war; bod) griff ber SRaud) bie

Stugen an unb er würbe befonberS unerträglich, wenn ein Ijef-

tiger Sßinb wehte. Sährenb beS SlbenbbrobeS füllte ber $)ampf

aus ber ©Rüffel mit Suppe unfer «3elt bermaßen, baß es uns

ein tkimpjbab (bania) in Erinnerung bradjtc; freiließ nicht

burd) bie im 3eltc Ijerrfc^enbe Xemperatur ber Suft. (Sin Stütf*

djen gefodjtcS gleifd) würbe mäljrenb bes EffenS faft gauä falt

unb £)äube unb Sippen würben mit einer Sdjtcf)tc gett beberft,

bic ^ernac^ mit einem SKcffer abgcfd)abt werben mußte, ©er

£>od)t eines Stearinlichtes, baS wir mandjmal wäfjrenb beS

SlbenbbrobeS anzubeten, brannte häufig fo tief herunter, baß

wir ben äußern ftefjen gebliebenen Oianb, ber an ber glamme

nidjt gefchmoljen war, abbredjen mußten.

Söäljrenb ber üftaljfaeit umgaben wir unfer Qtlt mit oem

(SJepäde unb öerfdjloffeu aud) ben Eingang möglichft bidjt
; trofc*

bem war bie Äälte in unferer Sßohnuug nid)t bebeutenb geringer,

als auf bem $ofe, benn wir unterhielten in ihr mährenb ber

^ac^t fein geuer. Sir fd)liefen alle neben cinanber unter
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$el$en ober £>ccfen aus ©djaffeflen unb entfleibetcn uns aua)

geroöfjnlid) , um gehörig auS^uruf^en. Um gu fd)lafen war es

warm genug, benn wir becftcn uns bis über bie Äöpfe $u, legten

aud) fjäufig gilgbccfen auf unferc $elje unb ^el^becfcn. üttein

föeifegefäljrte naf)tn immer unfern gauft unter feine 3)ccfe unb

biefer mar immer über eine foldjc (Jinlabung feljr erfreut.

Helten ging aber eine 9?ad)t ru^ig oorüber. (Die SBölfe,

weldjc umljerfrreiften, fd>eud)ten unfere iamecle unb ^ferbe unb

bie mongolifdjen ober djinefifdjen |)unbc famen manchmal herbei,

um gleifct) $u (teilen, ja brangen oft olme 3eremon te tu* 3C^-

©oldje $)iebe büßten ifjre 3UD^"9^^^it mit bem £eben, aber

naä) einer foldjen (Spifobe erwärmte ftd; berjenige nid)t balb

wieber, melier auffielen mußte um bie aufgezwungenen tfamecle

wieber §n lagern unb einen ffiolf ober biebtfdjcn |mnb ju

crfcr)ic§en.

Jrüf) SWorgenS fprangen mir gleichzeitig auf unb matten

uns, oor $älte am ganzen £eibe jitternb, ans Xfjeefodjen.

hierauf würbe baS Qdt äufammengelegt , bie tamecle belaben

unb mit Sonnenaufgang gtngs unter bem ©influffe einer grimmigen

Ääite Wetter.

<£s müßte fd)cinen, baß wir, inbem wir auf bem alten be*

fannten ©ege reiften, oor oielen gufäffen ^tten gcfdjüfct fein

foffen, ba wir unfere £agereifc bod) oorfjer beregnen fonnten;

in ber SBirflidjfcit oerfuelten ftd) jeboet) bie ©adjen anberS, unb

wir Ratten, gleidjfam jum Deffert, nod) eine fefjr f)artc Prüfung

ju beftefjen. (SS ereignete ftd) uns nämlidj JoIgenbeS.

STm 30. ^ooember fpät SbenbS gelten wir in ber 9töf)e

beS ÄlofterS <3d)t)retu*bfu an, um 3U nädjtigen. tiefes

Softer liegt gegen 80 Kilometer nörblid) oon Shifu*djoto, an

ber großen ©trage, weldje oon biefer ©tabt nadj Uljafutat füfjrt.

Äm folgenben borgen würben äffe unfere ßameele, fieben an

ber Qa\)l, auf bie Sßeibe in ber 9?äf)e beS geltes getrieben unb

nur ein franfeS blieb bei biefem jurücf ; ntd)t weit baöon weibeten

Äameele anberer Karawanen, welche naa) $ufu*d)oto gingen.

Da baS ©ras in biefem Steile ber (Steppe üoflfommen aus*

getreten war, gingen unfere Sfn'ere über einen fleinen #ügel,

ber ftd) in nidjt großer Entfernung oor uns befanb, um fid)

bort befferes gutter $u fudjen unb gegen ben 2öinb ju fcpfcen,

^rfätroalsti, X>reij<i$riae {Reife. 16
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welker fdjon feit fünf Xagen ununterbrochen über bie «Steppe

faufte. ftur^e Qtit barauf machte ftd) ein ftafaf unb unfer

Sftongolc auf, um bie Xfyitxc wieber beut gelte auftreiben. (Sic

fanben fic jebodj nid)t mehr hinter bem £)ügel unb ihre oom

©inbe oerwehtc <Spur oerlor ftd) in einer Sftaffe Spuren anberer

$ameclc. SÜS wir btefcS Sßcrfdjtütnbcn erfahren I;atten, fenbeten

wir fogleid) biefelben Seute ab, um bte taieelc ju fud)en. Sie

gingen ben ganjen Jag umher, betrachteten bie ßameele aller

anberu Karawanen, meiere ftd) in ber Näl)c befanben, — aber

unfere 2l)iere befanben ftd) nid)t unter ihnen. (SS war als ob

fic oon ber (Srbe t>crfd)lungcn werben mären.

5(m ÜDforgcn beS folgenben £ageS fenbete id) ben Safafeit,

welcher als $)olmetfd)er biente, ins Älofter, auf beffen Territorium

bie Äameete oerfd)Wunben waren, ließ bort ben Diebftafjl befannt

machen unb um |mlfe beim Sfuffudjen ber t)crfd)wunbenen Xfykxt

bitten. 2ÜS ber flafaf ins SHoftcr gefommen war, lieg man if)tt

nur mit 3ttühe hi™w. 9cad)bcm bie Stomas unfern pefinger

SReifcpafe gelefen Ratten , in welchem ausbrüdlid) bemerft war,

bafc man uns in ber 9foth |uilfe Ieiftcn folle, fagten fic mit

ber grölten SHufyc: „2öir finb nid)t eure Äamecll)irten
;

fudjt

nur, wie ihr es öerfterjt." £)iefelbe Antwort erhielten wir

oon einem mongoltfdjcn Beamten, an ben wir uns um £ülfe

wanbten.

©icrju fam nun nod), baß uns bie (Shinefen, welche in ber

9}äf)e wohnten, fein ^tror) für« franfe $amecl unb für bie

beiben ^ferbe oerfaufen wollten. Das ©ras in ber Steppe war

aber oon ben $amcclen ber üorüberjieijenbeit Karawanen bermaften

ausgetreten, bafj ans §üten unferer Xfykxt aud) nid)t 3U benfen

war. £)icfc ermatteten in SJolge beS JmngerS bemtaßen, bajj

eines unferer ^ßferbe währenb ber sJ2ad)t erfror, ftmi Xagc

fpäter oerenbete unfer franfcS tameel; eS lag, gleid)fam als

beffere ^Huftration unferer Sage, oor bem eingange unferes

geltes. So blieb uns im ®anjen ein ^ferb übrig unb auc^

biefeS fonnte faum mehr gehen, tiefes Ißferb würbe nur

baburd) gerettet, bajj bie ßljinefen ungemein lüftern nach unferm

uerenbeten Samcele, baS ziemlich fett war, geworben waren unb

wir oertaufdjten cS gegen 25 SBunbe guten $)euS.

ftnbcffen fct)rtc unfer fafaf unb Mongole uadj einigen
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£agen »ergebenen ©uchenS ins $elt jurücf unb fic erflärten,

bajj fic einen großen fianbftrid) burdiforfdjt haben, jebod) nichts

über unfere oerfcr)wunbenen Äameele erfahren tonnten. O^ne

©eifjülfe ber OrtSbehörben war es natürücr) unmöglid) bie Oer*

fehmunbenen liiere roieberjupnben , unb be^^alb cntfctjlog ict)

mich Slnnefen ber ®egenb gu mieten, um uns nach tufu»d)oto

3u Raffen, wo id) (Gelegenheit $ur Seiterretfe nach talgan ju

finben hoffte. &ber bie Glnnefen waren, trofc ihrer angeborenen

Habgier, felbft burd) bebeutenbe ©elbfumnten nicht bewegen,

[ich gum Transporte unjerer €>adjen unb ^3erfoncn ju oermiethen,

weil fic aller 2Baf)rfd)einlid)feit nach fürchteten, hierfür oou

ihren 5öcf)örben jur Verantwortung gebogen $u werben.

Unfere Sage war im f)öa}ften ®rabe fritifd). 3um ®lücfc

hatten mir gerabe 200 San ®elb, welche wir für bie in «la*

fcr)an oerfauften Saaren unb Soffen gelöft Ratten, unb beSlwlb

cntfct)Io6 ic^ mid), ben $afafen unb 3ttongolen nach &ufu - ct)oto

$u fenben, um bort frifche Äameele 3U taufen, hierbei entftanb

jebod) wieberum bie grage, wie bie beiben ÜKänncr balnn gc*

langen füllen, ba wir nur noch c*n ¥fc*b hattet, bas jur Steife

gänzlich untauglich war. 3d) ging besljalb oor aQeu fingen

mit meinem beS SOiongolifchen mächtigen ftafaten in bie Qurtcn

ber Mongolen, um ein oertäuflicheS $fcrb gu Jüchen unb ich

fanb aua) ein folcheS, naa)bem ich c*ncn (Wen Xag herum*

gelaufen war. Äm folgenben Xagc machte ftch nun unfer $afaf

unb Mongole auf biefem einen ^ßferbe auf bie Steife naa) $utu*

choto. £>ier tauften fie neue, fehr fd)lcchte Äameele, auf benen

wir, nachbem wir 17 Xage in ber 92ähe beS ßlofterS «Schurern*

bfu ^gebracht hatten, unfere 9teife fortfefcten. Sir hatten fomit,

nicht gerechnet bie oerlorene 3eit, einen fel)r herben materiellen

23er(uft erlitten. (Schon früher 1)atttn mir oiele $ameele in

Solge gutter* ober SaffermangelS , $)ifce, groft unb anberer

^öefchwerben ber föeife oerloren. $m ©anjeu h^ben wir mähreno

beS erften QahrcS unfercr (Jjpebition 12 Äameele unb 11 ^Sfcrbc

eingcbü&t; bie Ie^tern fyabtn wir übrigens gröBtentheilS bei ben

Mongolen gegen beffere Ü^tere oertaufcht, wobei wir natürlich

nicht wenig fahlen mu&ten.

Sährenb ber langen >}eit, bie wir wegen beS SBerlufteS

unferer Äamecle auf einer Stelle jubrachten, hattcn wir W
16» -
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gar feine Sefchäftigung, beim cd gab aujjer Serben unb Keinen

tranigen, feine Sögel. Qu ©abreiben gabs aud) Vichts unb

bicS um fo mehr, als biefc Söefchäftigung im Sötntcr unb im

freien fef)r fdjwicrig ift. SUton mufjte Dörfer bie in (Sis oer*

wanbelte 5)inte auftauen unb bie befeuchtete geber häufig am
Jener erwärmen, bamtt bie £>inte an ihr nidjt gefriere. $d)

^abe es aber immer oorgeaogen meine Di Otiten im Stagebudjc

mit $)inte au machen unb nahm uur im änjjerftcn galle jum

©Iciftiftc meine 3uffud)t, weit baS mit ihm (Scföriebene fid)

leicht öerwifd)t unb föätcr fefjr fdjwcr au entziffern ift.

Qeben £ag aogen an uns Karawanen oorüber, meiere aus

bem Qnncrn ber Mongolei, ja fogar aus Uljafutai unb Kobbo

nach Kufu*d)oto gingen, ©ie tranSöortirtcn gelle unb SBolle,

welche fic mit ben Shinefcn gegen £irfc, £f)ee, £abaf, 2ftcl)l,

SBaumwolIenftoff unb anbere ©cgenftänbe beS rjäuölicrjen SöebarfS

üertaufchten. Slu&cr bem %i)tt fönnten bie Mongolen «ließ bei

ben Muffen taufen, wenn unfer #anbel mit ber Mongolei nur

mehr entwirfelt märe. Kobbo, Uljafutai unb Urga finb bie

^auötpunfte beS nörblid)cn unb rcidjften XtyilS ^ SanbeS unb

liegen \)axt an ber ®renae non Sibirien; trofcbem werben alle

Söaaren in bie genannten Orte aus ßfnua gebradjt unb bie

33emolmcr reifen felbft Xaufenbe oon Kilometern bura) bie Süftc

bahin unb oerwenben f)kx$i mehrere SOJonatc.

Än fchönen winbftillen Xagen ging id) auf bie Jjagb öon

fcfcrenantilopen, beren fid) eine betulich gro&e Än^ahl in einer

Entfernung oon fünf Kilometer oon unferm gelte aufhielt,

damals t>crrfd)te unter biefen 5T^ieren eine ©eudje, in golge

Welcher ihrer fehr mele untergingen; bie Xlncre befamen einen

ftarfen ^Durchfall unb ftarben balb barauf. $n ^cr Steppe

lagen überall oerenbete Ztycxt, weldje ein SRaub ber Krähen

unb ©ölfe würben. <Selbft (Jhinefen, welche wegen biefer $agb

fogar aus Kufu*a)oto in bie Mongolei gefommen waren, fammel*

ten gefallene $)fcrenantilotten, um fic au oeraehren.

Obgleich wir uns mit ben Bewohnern ber ©cgenb, beren

öoraügliche (£igenfd)aften wir ja jel;r gut fennen gelernt hatten,

nie fehr einliefen, famen boch häufig 3Wongolcn au uns au

SBcfud). Söährcnb einer folgen 93tfite ftahlen uns bic ©äftc

unferc lefcte $l£t unb unfern einigen Jammer, welche ®egen*
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ftänbe an fid> wertf)loS, aber währenb ber föcife unumgänglich

notfjwenbig waren. Änbcre fonntc man nirgenbs faufen nnb

bie geftohlenen $u fud)en märe wohl vergebene gewefen.

Sir behalfen uns nun, wie mir tonnten, benufcten eine ,§anb*

fäge fiatt ber &jt, unb einen grofjen Stein, ben mir mit uns

fcf)leppten, ftatt beS Jammers unb fingen nun mit jenem bie

eifemen ©Coronen, wie btc Mongolen bie ^ßflödc nennen,

welche in bie Qftrbe gcfchlagcn werben, um baS Qclt an ihnen

3U befeftigen unb bie über breijjig Zentimeter lang ftnb, in ben

gefrorenen 93oben.

9?ad)bem wir wieber tfameele Ratten, matten wir uns in

forcirten üttärfchen auf ben 2öeg nach £algan, unb gelten uns

nur swet Tage im Suma * djaba * ®ebirge auf, um Argalis $u

jagen. Diesmal erlegte ich J)ier ^wei alte SB3eibd)en. Söährenb

ber Steife ereignete ftd) uns nod) ein unangenehmer .ßufall.

Das <ßferb meines föeifegefährten würbe aus irgenb einer Urfachc

fd)cu, fprang auf bie «Seite unb ging burdj; ber noch 1" c^t

wieber genefene 5D2icr)acI SHeranbrowitfd) fonnte fid) nid>t tm

Dattel erhalten unb ftürjte mit bem Äopfe auf ben gefrorenen

«oben; ber gall war fo heftig, baß wir ben Sinnen bcwufjtloS

aufhoben. ©r fam jebod) balb wieber 511 ftd) unb fam mit

einer flcinen Sontufton baoon.

Der (£influf3 beS warmen &hinas auf biefen Strid) ber

Sttongolei war fehr bemerfbar. Än ruhigen Jagen, ober wenn

ein fdjroacher Söinb aus Süboft wehte, mar es am Tage warm,

fo bajj baS Thermometer einmal unb jwar am 10. Dezember

im «Schatten -j- 2,5° ©. geigte. Staunt begann jebod) ber SBinb

aus SBcft ober ftorbmeft ju wehen, — unb biefc Sinbrichtung

ift im hinter in ber Mongolei bie oorherrfchenbc, — fo würbe

es auch toieberum fehr falt. Die 9tochtfröfte Ratten immer eine

mittlere Stärfc ; baS Thermometer fiel bei Sonnenaufgang nicht

unter — 29,7° (L, jeigte aber auch fjäufig $u biefer Tageszeit,

wenn ber Gimmel wäfjrenb ber 9?aä)t bewölft war, nur— 6,0° CS.

Das ©ettcr war größtenteils fd)ön; währenb beS ganzen

Monats Dejember fiel nur bret 2flal Schnee; ftcllenweifc lag

er einige 3ott tief, bod) waren auch häufig größere glädtjcn ganj

unbebedt.

3m Allgemeinen ift baS tlima in bem Striche ber Mongolei,
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meldjcr an Sf)tita grenjt, bei meitem nid)t fo raul), tüte in

anbern, oon ber d)incfifcf)en ®ren$c entfernteren ®egenben ber

£od)ebene ber ®obi. (SS ift maf)r, bafj bic bebeutenbe abfolute

$öf)c aud) in ber tjtcr befdjriebcnen ®cgenb ifyren (Sinflufc gettenb

mad)t, bod) Ijerrfdjt tyier feltcncr ein fo fürd)terlid)er Jroft, wie

er mäf)renb beö ganzen ©interS in ber ©obt fferrfd)t. Der

eiftge SBinb ©ibirien«, ber faft ftet« fettere $>immel, ber entblößte,

fähige ©oben im Vereine mit ber bebeutenben abfolnten $>itye,

ftnb Urfadjen, meldje in Ujrem allgemeinen, gleichzeitigen 3U=

fammenmirfen aus ber mongolijdjen ©üftc eine ber raupten

©egenben ganj fcfienS machen.

3D2it jebem Sage oerringerte ftd) bic Entfernung, meiere uns

oon Walgern trennte unb gleichseitig mud)S nnferc Ungcbulb fo-

balb mie möglich in biefe <3tabt $u gelangen. (£nblid) erfdjien

ber erfefmte «ugenblitf unb mir famen gcrabe am $orabcnb bcS

9?eujaf)rfefteS oon 1872 in fpäter «benbftunbc bei unfern taU

gancr SanbSleutcn an, meiere und, mie früher, auf« greubigftc

empfingen.

Der erfte Xfjeil ber (S^ebition mar oollbradjt ; bie föefultatc

ber SKcife, meiere nad) unb nad) angefammelt morben maren,

ftettten ftd) nun flarer fjerauS. 33Mr tonnten mit reinem ÖJemiffen

fagen, baj} mir unfere erfte Aufgabe gelöft f)abcn — unb biefer

(Srfolg feuerte uns nod) mefjr an, normal« ins innere Äficii^,

an bie fernen Ufer bcS <SecS Jhitu-nor 3U reifen.
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ttütkkeljr nad) ,3Ua-fd)Qn.

SluSrüftung für bic jineitc Steife. — 8r"fäe ßafafen. — SWär$ unb Wpxtt

im füböftlicfjcn ©renjftricfjc ber Mongolei. — 9tla*fc^an im grüljlingc. —
Sdjroterigfeitcn fcitcnS bc§ Soften öon $lla*fd)an gegen unfere 53citcr*

reife. — Xangutcnfararoanc, mit welcher mir nad) Q)an*fu reiften. —
Gbarafter uon 3iib*?Ma--fdjan. — 2>ie grofcc SKaucr unb bic Stabt Sabfdjin.

(Einige Xage nad) nnferer 9^ücffct)r nad) $algan reifte tcf>

nad) ^ßeting, um mid) mit ($elb unb anbern für bie neue 9teifc

notfymenbigen ®egenftänben $u üerfeJjen. üttein ©efäljrte blieb

mit ben Safafcn in talgan 3urücf unb bereitete eine genügenbc

9fleuge t?erfd)iebener, für bic (Srpcbition unumgänglidj notfj*

wenbiger ®cgenftänbc oor. @r taufte aud) frifdje Äamcele, ba

bie in $ufu*d)oto getauften burdjauS jur Steife untaugtid) waren.

3n>ei ganje flflonate, ber Januar unb Jcbruar, vergingen

faft unbemerft, unter oerfd)iebenen borgen unb Wltytn, $u benen

aud) ba3 33erpacfcn unb SCbfenben ber gefammelten ®egenftänbe

nad) Äiadjta gehörte, fowic cnblicr) mit bem (Schreiben ber 23erid)te

über bie im öorigen Qafjre erforfdjten ®egcnben. Sßic bamate

waren wir aud) bie§mal in betreff ber materiellen Sflittel wieber

in eine äu&crft fdjmierigc Sage öerfefct, weil bie für bie (Erpebition

pro 1872 beftimmten ©elbfummen wieberum nid)t gan$ nad)

$cting eingefenbet worben waren. $)iefe8 #inberai& würbe

jebod) aud) bieSmal wieber, £>ant ber 3uüorfommenl)cit beS

©enerals ©langali, beseitigt, benn er liel; mir aufs 9ieuc

bie nötige <Summc, welche in biefem $af)re f)öf)er aU im öorigen
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bemeffen war. ®lcid)5citig bemühte fid) and) &Icj:anber Qegoro«

witfd) (ber (Sefanbte Sölangali) bei ber d)incfifd)en Regierung

um einen $a& jur 9ieife nad) ®an=fu, £ufu«nor unb $ibet.

3-n biefem $affe matten jebodj bic ßfjiuefen offijietl bie 23e*

merfung, bafj bie föeife in ben genannten (Segenben wegen beS

bort (jerrfdjenben ftufftanbeS ber ^unganen unb fouftiger anbern

Unorbnungcn fefjr rtöfant fei, in golge beffen aud) bie d)incftfd)e

Regierung für unfere ©idjerljeit nid)t einfielen fann.

9lngeftd)t3 biefcS Umftanbc« befd)tojj td) bie SBaffenoorrätfje

aufs Hcujjcrftc $u ocnncfjrcn, ba biefcd, wie wir und fd)on

wäfjrenb ber öorigen föcifc überzeugt Ratten, ber befte <Sd)u§

gegen baS fjinterliftigc unb raubfüdjtigc, äuglcid) aber aud) bis

gum ©fei feige, afiatifct)c 23olf war. $d) fauftc aud) balb,

tf)eil8 in $cfing, tf)cilö in £jan*bfin, einige SHeoolocr unb £>intcr*

laber. Unter ben neuen SBaffen geietynetc fid) t»or OTem burd)

feine ®ütc eine SBüdjje t>on Serba« aud, welche bei erhobenem

23ifir auf mcljr als oicrfjunbcrt «Schritte trägt, was beim «Sdn'ejjen

auf nid)t Dörfer anögemeffene Entfernungen uon bcr Ijödjftcn

2Bid)tiglcit ift. fciefc 33üd;fe nat;m id) für mid). ÜKein Steife«

gefaxte unb ein $afaf erhielten je eine (Sniber*Süd)fe mäljrenb

ber zweite tafaf eine attagaäiitbüd)fe (mit 17 <Sd)üffcn) oon

.£>ennj Martini erhielt. (Snblid) würbe nod) eine ©pencer»S3üd)fe

getauft, weldje als föefcroc bientc. Qu biefen ©äffen Ratten

wir gegen üiertaufenb fertige Patronen. Slußerbem befajjcn wir

nod) brei^elm föeooloer, eine £ancafter*$)oppelbüd)fe unb oier

3agbgcmcl;rc, $u benen wir 144 Kilogramm ©djrot unb gegen

70 Kilogramm ^ulüer üorrätf)ig Ratten.

<5o war bieSmal unfere friegerifdje unb ^agbauörüftung

befdjaffen. $)afür aber mußten wir uns bei allen übrigen (Sin*

fäufen im fjödrften ©rabc einfdjränfen, ba wir oer^ältnifjmäjjig

nur ein fefjr Heines |)äufd)en ©elb Ratten. Um einigermaßen

bie ÄuSrüftungSfoften ber (Sjpcbition $u beden unb mir üftittcl

$ur weitem föcife 3U oerfdjaffen, reifte id) perfönlid) nad) Xjan*

bfin, ba« gegen ljunbert Kilometer weftlid) oon $efing, nidjt

weit oon bcr üttünbung bcS gluffes 93ai*d)e, auf beut fogar

größere ©eefdjiffe bis an bie genannte ©tabt gelangen, liegt.

#icr fauftc id) in europäifdjen Säbcn für fcd)Sf)unbert töubcl

$ur$waaren ber oerfdjicbenften &rt, weldje id) in 2Ua--fd)an mit
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bebeutenbcm (Gewinn $u oerfaufen ^offtc. Qn golge aller biefer

Ausgaben ^arte id) im Stugenblide ber Äbreife nur 87 fian in

ber £afd)e unb biefe €mmme füllte faft für $wei Qa^re auSreidjen!

Der *ßcrfonenftanb ber Ejpebition war je$t auch ücränbert.

2)ie beiben Äafafen, meld)e und auf unfercr üorjäfjrigen föctfc

begleitet Ratten, garten ftd) al« unjuoerläffige 9ttenfd)en erwiefen.

flufjerbem aber bangten fie auch nach ber £eimath unb id) ent*

fd)lofj mich, fte nad) |mufe 3U cntlaffen unb an ihrer (Stelle

3tt>ei anbere au« ber Äbthcilung, meiere bamal« Urga befefct

hatte, mit auf bie pfeife ju nehmen. Diesmal mar meine SBafyl

ungemein glütflid), benn bie beiben mitgenommenen $afafen

emnefen ftd? währenb ber gan3en Qeit unferer föeifc al« höchft

eifrige unb ergebene SWenfdjcn. einer oon ihnen mar ein föuffe,

ein Jüngling oon neunzehn Qatjren, Ramend ^ampfjil
£fd)ebajew, ber jmeite aber, oon ©eburt ein SBuriat, l)ic6

ftonbof Qrintf d)inom. 3$ unb mein Begleiter näherten

und balb biefen beiben guten 2ftenfd)en in innigfter greunbfdjaft

unb bteö mar ein wichtige« Untcrpfanb für ben Erfolg ber

Ejpebition. $n furchtbarer gerne oon ber ^eimat^, unter

2Äenfd)en, welche un« in jeber $c,$iehung fremb fmb, lebten mir

wie rechte ®efchwiftcr, feilten mit einanber Sefdjmcrben unb

Gefahren, £eib unb greube. Qd) merbe aud) bi« an« GJrab

ba« Änbcnfcn an meine föeifegefätjrten bewahren, meldjc mit

grenjcnlofcm SDhit^e unb Ergebenheit unenblid) oiel junt glücfv

liefen Slu«gange ber Eypebition beigetragen haben.

92ad) ber Änfunft ber neuen ftafafen in $algan gab id)

ihnen 23üd)fcn unb 9tcooIocr unb übte fic tagtäglid) in ber

praftifd)cn Sfnmcnbung biejer ©äffen. 92octj oor unfercr Slbrcife

matten mir bie $robc be« 3urücffd)lagen« eine« fingirten Unfalls,

wobei in einer Entfernung oon breifjunbert ©abritt eine ©d)eibe

aufgefteüt mürbe, nach ber jeber fo fd)nett mie möglich fd)oß.

2)a« föefultat mar glän^enb; bie <©ä)cibe mürbe oon tugeln

burdjlöchert, bie ©d)üffe bonnerten ununterbrochen au« ben hinter«

labern unb flogen bann, mie Erbfcn au« ben föeoolocrn in eine

näher aufgehellte ©cheibe. $)ic (Shinefcn, welche ficf> 3U biefer

^ßrobe haufenweifc angcfammelt unb nie oorher einem Schnett*

feuer sugefdmut hatten, fchüttelteu über biefe« treiben „ber

Teufel oon jenfeit« be« 2Reere«" bie Äöpfe. Einige *on ihnen
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ergingen ftd) and) uns gegenüber in £obcScrt)cbungcu unb Jagten,

baß, wenn fie aud) nur taufenb fold)cr <Solbatcn fjätten, ber

^Dunganenaufftanb gewiß fcfyon längft beenbet wäre.

3u unferm uncrfcfclid)cn Jauft roar nun noc6 ein großer,

fefjr böjer mongolifdjer $unb, ben wir „$ar$" riefen, ln'n$u*

gefomntcn, ber 311m 9tod)twad)cn beftimmt war. Diefer $uub

mad)te bic ganjc jweitc pfeife mit unb Jjat uns fcr)r mcle Dienfte

geleiftet. (Sr oergaß fcl)r fdjnctt feine früheren Eigentümer,

bic 9ttongolen, unb war babei ein erflärter geinb ber (Sfjinefen,

wag und fel)r oft oor 3ubringlid)cn 33efnd)ern fdjüfcte. gauft

Ijat $arS 00m erften Slugcnblicfc ber 53efanntfd)aft gefaßt unb

beibe blieben bis jum (Snbe ber (Sjpebition gcjcfyworenc geinbe.

§Bcmerfcn$wcrtfj ift ber Umftanb, baß europäifdje £mnbc fid) faft

niemals mit dnncfifdjen ober mongolifdjen £unben befreunben,

felbft wenn fte fetyr lange mit einanber leben.

3u ben übrigen SluSrüftungSgcgenftänben ber neuen (£r*

pebition gehörten biesmal aud) üicr fladjc Saffcrtönndjen; jcbcS

oon if)nen faßte brei (Sinter. ©äljrcnb bcS erften ^afjrcS unferer

^ßttgcrfaljrt Ratten wir fold)e Xönndjen nidjt unb besfjalb ge*

rietljen wir mäfjrcnb ber großen <Sommcrl)i#cn in eine feljr

fd)wiertgc £age. ($ie Mongolen nehmen immer auf eine pfeife

bic fie im Pommer burdj bic ®obt mad)en, foldjc Xönndqen

mit, weldjc fic „61) ub inen" nennen. 3wci foldjer mit ©affer

gefüllter (Rubinen werben immer auf ein ftamcel gelabcn).

T>urd) bittere Erfahrungen üorficfytig gemadit, ^aben wir un£

bieSmal um ©efdjirre 3U ©affer bemüfjt, uns aud) überhaupt

beffer als ber erftc Sflal auSgerüftet. Deshalb wog aud) unjer

3ur 3Weüer. Ejpebttion mitgenommenes ®epäcf nal)C3u 1600 $ito*

gramm, bie wir faum auf neun Äameetc 3U laben üermod)tcn.

DicfeS gan3e ßtepaef mußten wir mit |>ilfe unferer beiben

ßafafen alle £age auf« unb ablabcn, ba ber üttongofe, weldjer

mit uns aus 9Ha*fa)an nadj ftalgan gefommen war, fid) weigerte,

in feine |>eimatf) 3urücf3ufefjrcn; eS war aber unmöglich, Hjn

burd) einen anbem üftietfjling 3U erfefcen.

^ur3 oor ber Stbrcifc fenbete id) ber geograpf)ifd)en (Gefell*

fcfyaft einen ©erid)t über unfere SRcifc, ben id) mit folgenbeu

©orten fdjloß: „Dan! ber fjödjft freunbltd)cn |)ilfe, weldje mir

oon unferm ®efanbten in ^efing 3U £fjeü geworben ift, fjabe
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id) jefct oon ber d)ineftd)en Regierung einen ^ßafc $ur tfteife nad)

£ufu*nor unb Xibct unb jmei frtfcfje $afafen, bie, wie es fdjeint,

$uoer(äfftg finb, erhalten, — unb menn es in ber 9?atur jebe£

2ttenfd)en liegt, ba8 @utc $u hoffen, fo hege id) mit Wl. % ^l^oxo

bie ©rnmrtung, bie |)inbcrniffe glücflid) gu überminben, meiere in

tiefen ®egenben bie gar nicht an^iehenbe 9?atur unb baS nod)

feinblichere $olf bem fRcifenben entgegenfteaen." (tiefer 93erid)t

ift in ben „Iswjestia Imp. Russ. Geogr. Obschtschestwa"

[Nachrichten ber $aif. $uff. geogr. ®efetlfd)aft] für 1872,

£f>. M, 0?r. 5, @. 179 öeröffentließt.) SDte 3u!unft l)at

biefe Hoffnungen bewahrheitet unb ein freunbtidjeS ®efd)icf führte

uns $um ermünfd)ten 3iele.

3rrüf> üftorgcnö am 5. ü)Mr3 reiften mir üon talgan ab

unb fähigen benfelbcn 2öeg ein, meinem mir im oorigen gafjre

auf unferer SRcifc an ben gelben Jluj? gefolgt unb auf bem

wir au« 9tta*fd)an jurüdgefehrt maren. ®egen Äbenb fdjon

gerieten mir mieberum in bag rauhe ßlima ber Mongolei, mo

ber grüf)ltng nod) nidjt begonnen hatte, mährenb e8 in Äalgan

idjon dnbe Jebruar giemltd) marm mar, auch fd)on eine grofee

Üftengc @d)mimmoögel angefommen unb oiele ^nfecten auSgc*

froren maren. STuf ber $od)cbene üeranberte ftd) ba« SBilb

plöfclid). <E$ ift matjr, baß aud) (ter fd)on fein Schnee lag,

aber an ben 33äd)cn lagen noch immer biefe Sd)id)ten 95Mntcreifc8

unb ba$ Thermometer geigte, befonber« mährenb ber 9cadjt, eine

gan$ anftänbige $älte, meldje bei Sonnenaufgang, felbft noch in

ber 9ttitte 9ttära, bis —20,0° (£. erreichte. Dabei mehtc ein

ftarfer, falter SBinb unb es lief} ftd) noch lein 3U9°°9C^ fefjen,

— mit einem Sorte, bie mongolifd)e (Steppe bot noch 9ani Dcn

mütterlichen Änblid bar.

Sehnlich mic im vorigen Qafjre folgten auch in Diejem

mährenb be£ ganzen 9Konat3 SWärj, ja fogar noch in bcr erften

$älfte Sprite, einanber gröfte, Stürme, Unwetter unb nur hin

unb mieber etroaS ©arme. Der 2Bed)fcl ber Temperatur unb

atmofphärifchcn CErfcheinungen mar ungemein fdmetl unb uner*

martet. So hotten mir 3. 93. am 13. 9ttär3 um 1 Uhr 9iad)5

mittags im Schatten 22 0
(S. SÖärme, mährenb baS £hcnnomctcr

am folgenben Tage in berfelben Stunbe — 5,0° (£. geigte,

gerner hatten mir nach einigen marmen 2ttär3tagen, mährenb
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weldjcr c8 fogar bonncrte unb blifote, am 31. üttärj Äälte unb

es fiel ©djnee, ber eine ©d)id)te üon 36 Scntimctcr btlbcrc,

worauf fid) ber fjroft plöfclid) bis auf 16 0 C. fteigertc. später

folgten cinanber in fuqen £cmpo3 bis gegen bic legten Üagc

Aprils Orröfte unb ©djneemdjen, wonad) (wir waren fdjon im

(Sf)uatt*d)e*£f)ale) plöfclid) bic ftarfe, maf)rljafte <Sommcrl)ifce

begann.

Der bic3jäf)rige früf^cirige Jrüfjliug untcrfdjicb fid) oom

vorjährigen baburd), baf3 fid) jefct häufiger ©djncctrciben 3cigtcn,

babei aber ber 9?orbwcftwinb oerfjältnifjmäfng feltencr wcfjte,

wcnnglcid) wieberum bie <Stürmc häufiger waren unb manchmal

brei Tage lang anhielten. Die £uft war wie früher ungemein

trorfen, was nidjt nur ba$ $fud)rometer, fonbern aud) bie Sippen

unb |)änbe bewiefen, bereu £aut platte unb fo gän3lid) au«*

trorfnete, bafj fic wie polirt auSfaf).

Der 3ug ber 93ögel war felbft im 9J?ärj ungemein fc^wad);

wäfjrenb biefe§ ganzen 2flonat3 bemerften wir im (Stoßen nur

26 Dorübcr3icf)enbe unb ^erbcijie^cnbc (Specicn, we(d)e in folgenbcr

JOrbnung anlangten: Die <3aatgan£ (Anser segetum), bic

rotfje @nte (Anas rutila), ber ©ingfd)Wan (Cygnus

musicus). berf^warjeÜKilan (Milvus govinda), bie o r i c n

»

ta ltfd)e (?) 9ftöüc (Larus orientalis?), ber geraubte
$icbifc (Vanellus cristatus), 3wei <©teinfdjmäfcer (Saxi-

cola leucomela unb Saxicola isabellina), bie @ t e 1 3 c (Mota-

cilla paradoxa), bie Sfteife (Ruticilla erythrogastra), bie

©iebefjopf (Upopa epops), ber graue 9t eil) er (Ardea

cinerea), ber 20 i e f e n p i c p c r (Anthus pratensis), bic grofee

©an« (Anser grandis), bie ßadjmöDC (Larus ridibundus).

bie Söranbentc (Anas tadorna) , bie ftrieefente (Anas

crecca), bic ©pichen te (Anas acuta), ber fdjmarj*

fdjnäblige&iebifc (Recurvirostra avocetta), A e g i a 1 i t e

s

cantianus, btr europäifdjc tfranid) (Grus virgo), ber

$ötfcrfd)wan (Cygnus olor), bic graue ®an$ (Anser

cinereus), ber grojje Söürgcr (Lanius major), ber graue
Ä r a n i d) (Grus cinerea), ber rotfjfüfjtgc Saffcrläufer
(Totanus calidris). Dod) aud) oon biefen famen »tele nur in

Ueinen <Sd)aren, häufig fogar nur ücrcinselt an. 9hir ®änfc

unb Äranidjc famen in größeren gerben Ijerbeigeflogcn, bod)
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fjtclten fic fid) fyodj unb flogen faft oljne Slufentfmlt weiter,

©elbft im walbigen £f)cile be« 2ftuni«ula*(5tebirge«, in weldjem

wir baö $roeite drittel be« SDconat« Hpril aubradjten, tt)ar bcr

3ug, felbft ber Keinen 33ögel fcfjr unbebeutenb. etiler SBafjr*

fdjeinlidtfeit nad) 3tc^cn bic gerben (muptfäcfylia) burd) ba«

eigentliche Stjina gegen Horben, am fllanbgebirge l)h\, unb folgen

nur ber unbebingten iftotf)tt)enbigfeit, fid) f)öf>cr 3U ergeben, roo

i^rer fogleid) junger unb Stalte wartet. Äu« bcn warmen

Ebenen (£l)ina« müffen bie gefieberten ©anberer, ob fte motten

ober nicf)t, in bie maffcrlofc sEÖüfte hinein, jenfeit« melier bcr

gcfegnete Jßorben liegt. Unfer ©ibirien, mie furdjtbar aud) fein

t)Jame Ringen mag, ift waf)rlid) im 2krgleid)e mit ben SBüftctt

bcr Mongolei ein waf)rc« @ben; in ifmt erfcfyeint ber grül)ling

al« wahrer grüf)ling, unb nid)t mie eine oerftümmelte üftijjgeburt,

tote er in ben mongolifdjen SBüften auftritt. £l)atfäd)lid) erinnerte

audj {ner nid)t nur ber 2ttärä, fonbern aud) ber Bpril nod) nidjt

baran, ba{$ bie $atur au« bem Söinterfd)lafe ermad)t ift. 2öie

im Sinter, fo ift aud) jefct nod) Sitte« tobt unb traurig. Die

gclbgrauc ©teppe fdjaut ben föetjenben feiublid) an, unb nur

feiten melbet fid) eine £erd)e ober ein ©djmäfcer, — beim anbere

Sänger giebt c« fjter nid;t. Die au«geborrtcn 23ad)bctten fmb

nod), mie oorbem, olme SBaffer, bie jeltcnen fletnen ©aljfeen

finb ftärfer al« im ©ommer au«getrotfnet, ba bann i^r 93crluft

bura) fliegen toieber erfefct mirb, unb bie beftänbigen «Stürme

unb gröfte oollcnben ba« büftere 33ilb ber f)ier betriebenen

©egenben ....

©cüjrenb etwa« mefjr al« einen Sftonat legten mir ben S5kg

oon Äalgan bi« an ba« 9ßuni*ula*©ebirgc jutüd unb cntfdjloffcu

un« fjier einige Seit ju oerbleiben, um ben $ug DCr Meinen

33ögel $u beobachten unb bie grüf)ling«flora biefe« Gebirge« $u

fammeln. grüner unb swar wäfjrenb unferer föüdfefu* au«

%ia*fäan, träumten mir baoon, gegen (£nbe gebruar toieber an

ben ßl)uan=d)c $u gelangen, über feine (5i«bcde nad) CrboS $u

gcfjcn, um bort am €?ee 3a^cmin*nor ben grül)ling«$ug ber

SBögel 3U beobadjtcu; aber biefer SBorfafc ging nid)t in (Erfüllung

unb mir gelangten an ben 9ttum*ula erft am 10. Äpril, al« ber

#aupt$ug ber meiften Specien fd)on oorüber mar. 2Bir maren

aljo geatoungen unfern früheren $orfafc, nodjmal« Orbo«
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befugen, aufzugeben imb befajränften un« auf einen Aufenthalt

im (Sebirge 9ttuni*ula.

$)ier begann ba« ^ßflanaenleben gegen bie -äftitte April«

jiemita) fdmell ju erwadjen; befonber« mar bieg in ber untern

unb mittlem Qom be« ©übabfjange« ber gaff. £ie Säume
unb ©trauter be« mtlben ^erfico waren mit rofarot^en Slütljcn

wie begoffen unb prangten auf ben fteilen Abgängen, meiere

nodj nid)t üom grünen 8?afenteppid)e bebedt waren. An ben

®ebirg«fd)lud)ten, befonber« ba, mo fie burd) bie einbringenben

<3onnenftral;Icu erwärmt werben fonnten, grünte ba« frifcf)e

@ra« unb flauten bie Sölütfjen ber blauen $ 14 f)
[ d) e 1 l e n

[Anemonen] (Pulsatilla sp.), be« £eufelbart« (Aneraona

barbulata), be« SB irb el fr au t« (Astragalus sp.) unb be«

2Wild)fterne« (Gagea) fyerüor. X>ic Rappeln, (£rlen unb

Sßeiben ftanben in DoHer ©lütlje; bie $no«pen ber fdjmaraen

unb meinen 33irfe waren angequollen unb bereiteten fiti) oor,

fid) ju entwickln. Auf bem ®ipfel ber Serge, auf ben Alpen*

matten, war bie Vegetation burd) bie Jrüfjlingswörme uodj ntc^t

ju neuem £eben ermedt, bod) war aud) f)icr, fclbft auf ben

f)öd)ften (Gipfeln fein ©cfynee mel)r 3U fetjen.

(£« follte fd)einen, baß ba« walbige 2ttuni=ula=®ebirge, ba«

äwifdjen nadten ©teppen, gcrabe auf ber ©djeibelinie awifdjen

©üb unb 9*orb liegt, eine große 3tteuge fleiner 3u9*>ögel an*

loden müßte. Qn ber 2öirflid)feit oer^ält fid) jebod) bie ©aa>,

wie wir ja fdjon oben gefefjen haben, gaus anber«. SBäfjrenb

unfere« ganzen elftägigen Aufenthalte« in biefem ©ebirge fanben

wir nur oier Sogclfpccicn mef)r unb jwar bie rot^alfigc
$)roffel (Turdus ruficollis), ben weißföpfigen Ammer
(Emberiza pithyornus), einen anbern Ammer (Emberiza

pusilla) unb bie SBalbf djnepfe (Scolopax rusticola), al«

wir im Quli oorigen Qahrc« hier gefunben haben. £)iefe neuen

©pecien waren außerbem aud) noch in geringer Anjaf)! crfd)iencn,

al« ob fie oerftoljlen tytvtyx gefommen ober aufällig f)ieTf)cr

ocrfdjlageu worben wären.

AI« wir un« überseugt Ratten, baß auf eine gute Söeute

im 2)mm*ula nicht ju rechnen fei, tierließen wir biefe« (Gebirge

am 22. April unb reiften am linfen Ufer be« £f)uan*d)e entlang,

ba« heißt auf bemfelbcn SBege, auf weitem mir im Sinter
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nac^ Saigon ^urücfgereift waren, nad) 9Ha*fdmn. 2öir entfd)lof{eu

und jebod) für bieSmal nid)t über ben &f)ara*nariu*ula-9tütfen

(nnaud3ugef)en, fonbern und beftänbig am Jufee biefeS (SebirgcS

$u galten. $ad)bem wir ins (£f)uan*a)e*£f)al gefommcn waren,

verweilten wir brei £age an ber ©teile, welche öon ben 3flon*

golen (£f)olo*fun*nur genannt wirb unb wo große, mm ben

Slnnefen mit föete bebaute Slädjen liegen, bie mit bem SBaffer

am bem (Sfman^c überriefelt werben. Sfaf btefen überriefelten

fltetefelbern fanben wir auf einmal gegen breiftig ©pecien, fyaupt*

fädjlid) ©djwtmm* unb ©umpfoögel, welche wir in bicfent

3rüf)linge in ben bürren «Steppen ber Mongolei ntcr)t bemerft

Ratten. (£S waren bieö folgcnbe ©pecien: $)ie «Sdjwanen*
ganS (Anser cygnoides), bie S3reitfd)uabelente (Anns

poecilorhyncha), bie <Sict)cIcntc (Anas falcata), bie & n ä cf

e n t e (Anas querquedula), jwet 5 u l i g u l a f p e c i e n unb jwar

bie Fuligula cristata unb Fuligula ferina, ber ©eerabe (Phala-

crocorax Carbo), ber *ßelifan (Pelicanus crispus), eilt

<Steij}fuf3 (Podiceps sp.), bie weijjf d) wingige 3)feer*

fa}walbe (Sterna leucoptera), ber punftirte ©off er*

lauf er (Totanus ochropus), ber fleineStranbläufcr
(Tringa subminuta), bie $ e e r f d| n e p f e (Scolopax Gallinago),

Actitishypoleuca,Aegialites minor, ber Söffler

( Platalea leueorodia), ber weifte e i f) e r (Ardea alba), ber

fd)war3fd) wonnige ©umpfläufer (Limosa melanu-

roides), Hybsibates hiraantopus, bie 9t o f) r b o m m c l

(Botaurus stellaris), bie © l a r o l e (Glareola pratincola), ber

(SJeier (Haliaetos Macei), ber gluftabler (Pandion sp.),

W citronengclbe 33 ad> ftcl$e (Motacilla citrolea), bie gelbe

% a d) ft e 1 3 e (Motacilla flava), ber $ i e p e r (Anthus Richardii),

bie rotfje ©djmalbe (Hirundo rufo). UebrigenS war aber

aud) l)ier bie 3af)l ber #ögcl nid)t bebeutenb; bie ^eriobe bc3

^auptjuged war oorüber, fo bafj wir nur nodj f)ier bleibenbe

ober oerjpätete @£cmplare fanben. Qm Allgemeinen war biefer

grüt)ling in öcjug auf ornitologifd)e gorfd)ungen nod) ärmer,

al3 ber oorige, unb wir tonnten nur bie negatioe SBeobadjtung

madjen, baft bie Qugoögel of)ne Aufenthalt bie mafferlofcn

SBüften ber Mongolei fliegen.

ÜKit ber $agb auf SBögel oevbanben wir bie 3agb mittete
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Klinten auf Jifche. 3<e&t, gegen ©nbe «pril, war gerabc bie

£aid)3eit ber Äarpfen (Cyprinus carpio), welche Borgens unb

ÄbenbS in großen Mengen an ben feid)teften ©teilen ber über«

riefelten fttltex an ber Oberfläche fpieltcn. Da wir wünfehten,

uns einmal mit gftföen $u rcgaltren, nahmen mir bie Jlinten,

jogen, um leichter aufzutreten, bie ©tiefei aus unb begaben uns

an bie ©teile, wo mir bie fpielenben Karpfen bemerft Ijatten.

Diefe finb um biefc 3«t fo mit ihrer Arbeit befd)äftigt, ba§ fic ben

SKcnfdjen gar nicht bemerfen unb in einer Entfernung oon einigen

©djritten oon biefem bid)t an bie Oberfläche fommen. Dann fann

man, menn man ben Slugenblid wahrnimmt, bie g*ifd)e fchiejjcn

unb mir brad)ten alle Sage einige große ©tücfe in unfer gelt.

Das lefcte Drittel Aprils machte fid) im £l;ale beS 6l)uan^e

burd) ftarfe $ifce bemerfbar, bie fclbft im ©chatten bis+ 30,0 0
Ct.

ftieg unb baS erwärmte SBaffer fjatte eine Temperatur oon

4-21,0° (£., fo baß mir uns in einem oon ben (£f)incfen aus

bem 6(;uan^d)c gezogenen ©raben babeten. $ber töegcn fiel

faft gar nid)t. Dtcfer Umftanb fonnte burc^auS für bie (£nt=

midelung beS $flan3enlcbenS nicht güuftig fein, ©ie früher bie

Äälte, fo fjielt jefct bie trodene £ijje bie ©ntmidelung ber

^flau^en ungemein auf. Das (Sf)uan=d)e*£f)al geigte eine gar

nid)t aiijicl)cnbe gelbgraue Oberfläche, auf ber man nur fefjr

feiten ein grünes ©üfdjdjen ©rafeS ober ein oereinjelteS Blümchen,

wie 3. 33. Termopsis laiiceolata, Astragalus sp.,

Hypecoum sp., Potentilla sp. unb Iris sp. bemerfte,

baS fid) fd)eu in iföitte beS £obeS angefiebelt hatte. Die ©teilen,

welche mit ©aljaffloreScensen bebedt waren, fafjen felbft aus ber

9Mlje fo aus, als ob fic mit ©d)nec bebedt wären; \)kx bemerfte

man nidjt einen einigen grünlichen SBcifußftcngel unb nur trocfneS

©eftrüppc 0011 Dnrifun ftarrte aus ihnen tytDox. häufige

©türme wirbelten an folgen ©teilen ©äulen fähigen ©taubes

auf unb warfen ihn bem föeifenben in bie Äugen, gleichfam als

ob fic baS 3)toaf} ber Oualen füllen wollten, welche er empfinbet,

wenn er in ber ^ifce burd) bie wafferlofe ©teppe wanbert.

Etwas erfreulicher erfd)ienen nur bie Xtyik beS (Shuan*d)c=

Xh<*feS, wo bie oorjährige Vegetation bura; im Jrühjahr an«

ge$ünbetc$ geucr niebergebrannt war; ba geigte fich in ben erften

3)iaitagen junges grünes ®ras.
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5Iuf bem ®ebirg£rüdeu, toeldjcr baS £ljal bc8 linfcn (Sfman«

d)c*Ufer3 befäumt, toar baö ^panjcnlebcn ebenfalls äujjerft ärmltd).

£)ie Iml)en Reifen unb fteilen, mit ®eröttc befäetcn Abgänge

biefeS ©cbirgeg Ijatten jefct feine anbcre ^fnjfiognomic, tüte im

Sinter, ©ben fo mar es fner in ben ©cbirgSfd)litd)ten nid)t

beffer. ßafjler ©anb, große ^temblöde unb ®erötte, ja l)in

unb mieber eine oerfrü>öelte Lüfter, ein eben fold)er $erfico*

ftraud) ober enbltd) ber <2trattd) einer ^ugelaca^ic, — bieS ift

alles, mag bag Sluge bcö Sfteifenbett fyier erblidt. £>a, too eine

fd)tuad)e Duette fjeröorfprubelt, bie fid) aber, ttadjbem fie fünfzig

ober fed^ig Stteter meit gefloffcn, als ob fie burd) bie €5d)reden

ber fie umgebenben SBüftc eingefd)üd)tert morben märe, mieber

im ©anbe oerftedt Ijat, — felbft ba war ber fdjtnale <5aum

grünen Gräfes geroöf)nlid) üon ben mongolifdjcn Riegen bis an

bie Surjel abgenagt.

Die ©renje oott 9Ua*fd)an gab ftd) burd) baS Auftreten

oon Jlugfanb funb, meldjer, toic ja fd)on befannt, bie Cberflädje

oon gan$ £rattS*OrboS bebedt. Die ^flan^enarmut^ mar f)icr,

trofebem toir in ber beften grü^ling^eit , in ber SDJittc beS

Monats 2flai, l)icr angefommen maren, nur nod) größer. Qm
Allgemeinen unterfd)icb ftd) jefct bie $f)t)ftognomic ber ®egenb

faft burdjauS ttid)t oon berjettigett, meiere fie im ©pätfyerbfte beS

oorigen QaljreS f)atte : berfelbe unüberfefybarc gelbe ©anb, biefelben

gletfd)cn mit (Saraul, biefelben lehmigen $ügel mit oerfümmerten

©träud)ern beS (Sfyarmuf. SGöenn aud) I)in unb mieber ein

blüfjcnbcS ^ftätt^djen, mte eine <Sopl)ore (Sophora flavoscens),

eine Turnefortia Arguzia, eine SBinbe (Convolvolus

Ammani), ein ^eganutn (Peganum sp.), eine Diftcl (Car-

duus sp.) fyeroorlugtc, fo fdjien es ein grember in üttittett ber

ftiefmütterltdjcn 9iatttr $u fein. 3mar maren jefct eben einige

©träud)er (Convolvulus tragacanthoides, Nitraria Schoben,

Calligonum mongolicum?) in üoller 23lütf)C, aber fie mud)fcn°

gcmöfynlid) nur auf lehmigen (Stetten unb maren babei bertttagen

serftreut, baß fie bttrd)auS nidjt ba« attgettteine $3ilb ber traurigen

£anbjd)aft oerfdjönertctt.

Ucber baS £f)icrlcben fann man momöglid) nod) mettiger

grettbigeS fagen. ©S ift toafjr, es Ijicltcu fid) auf ben irrigertett

Selbem im Sl)uau=djc=3;l)alc ©cfymimm« unb ©utnofoögel auf,
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in ben Styrifungebüfchen flurfte eine üftenge oon gafanen unb

liegen fid) «™9e !Icinc ^ö9cI dürfen, bod) aud) biefes Alles

oerfcrjwanb beim Eintritte in bic Sanbwüfte oon Ala*fchan.

£ier gelten fief) jefct fogar weniger 33ögel auf, als im oorigen

$erbfte, als fd)ou einige Arten ^erbeigefommen waren, um 311

überwintern; ben (&efang ober aud) nur baS pfeifen eine«

Bogels gu ^ören, gehörte jefct in ber Ala*Jd)aner Söüfte $uv

gröfjten «Seltenheit.

Diefelbe Abgeftorbenljeit herrfdjtc aud) im (Mirge, welches

baS ÜTtjal beS linfen Shuan*d)e*UferS befäumt. Als mir in ben

erften £agen beS flttonats 2)?ai &ufu sjemane jagten, unb in

ber 9?äJ>c beS (Styfels ber ftupöe (£f)oir*33ogbo nächtigten, fyerrfdjte

AbenbS wie üttorgenS eine foldjc Xobtenftille, mie im SÖinter;

man hörte nur bie (Stimme eines ®olbammerS unb baS ab*

fdjeulidje ®efd)rei ber $)of)len ober #abid)te.

^um allgemeinen SBilbe gehört aud) eine ®efd)reibung ber

flimatifdjen SBerhältniffe biefer ®egenbeu. 9tod) ber großen

|>ifce, meldje (Snbe April gchcrrfdjt t)atte, fam plö'fclid) am
5. Üftai bei (Sonnenaufgang ein groft oon — 2,0 0 wonach

mieberum bie £uic begann, tiefer folgte abermals mäßige

Särme, welche gegen ©nbe 9ftai in eine £>i&e üon (-40,0° 6.

im Schatten überging.

heftige ©inbftürme waren im Aoril unb ftöai biefes 3a^re8

feltcner, als im oorigen, bod) mar aud) biefeS Qaljr nid)t ganj

frei oon ©türmen. SBenn fie fid) erhoben, würbe bie fiuft mit

erftidenbem ©taube gefüllt, welker bic (Sonne oerbunfelte, fieb

als bidjte (Sdjidjt auf ben Kleibern lagerte unb in klugen, 9ttunb,

s
)tafe, mit einem Söorte, überall einbrang. Qm Allgemeinen war

ber Üöiub siemlid) oeränberlid), wenngleich immer im April ber

^orbweft* unb winterliche (Sübweft* unb int ÜM ber fommerliche

(Süboftwinb oorljeiTfajte.

Qm 9flai regnete es weit häufiger, als im April, benn im

9ttai habe id) 12 iRegcntage, im April nur 6 Stegen* unb

Schneetage gewählt. Die üftairegen waren manchmal öon ®e*

witter begleitet. Der biegen bauerte jeboch im Allgemeinen nicht

lange unb eS herrfd)te in ber £uft ber flöüfte eine fürchterliche

Xrorfcnheit. Qn golge biefer £rodenf)eit Oerbarben uns unfere

(Sachen unb id) mußte bie «Pflanzen im halbgetrotfneten ^uftanbe
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ins Herbarium legen, fonft oertrodneten fte bennagen, bajj fte

in fleine ©tücfdjen jerbröcfelten. $)äuftg mar es fogar fdjmierig,

bas Erlebte ins £agebud) einzutragen: bie in« ftintenfafc gc*

taufte geber troefnete jefct fo fetynett, als fie im Sinter gefroren

n>ar, fo ba§ auf einer unb berfelben ©teile in ben entgegen-

gefefcteften 3af)reS3eiten bicfelben #inberoiffe eintraten, nur baß

einmal bie grojje $ifce, baS anbere 9ftal bie grimmige Äälte bie

Urfadje mar.

®egen bie üftitte beS Mai Übertritten mir bie (SJrenje oon

fttafäan unb begegneten balb barauf gmei ^Beamten, meiere oom

Jürften aus £>mi*juan'in abgefanbt mareu, um uns $u bennd*

fommnen unb burd) bie ©üfte $u führen. $er malere ämeef

biefer ®efanbtfd)aft mar jebodj ber Sunfd) beS prften unb

feiner <§öf)ne, balbmöglid)ft unfere <$kfd)cufc 3U erhalten, üon

benen ilmen fd)on 93albttn--<3orbfd)i cr^äfjlt t>atte. tiefem #ama

begegneten mir im Slpril in ber (Segenb beS 2ttum*ula, als er

au« ¥ e^n9» wof)in ifm fein (Gebieter gefanbt ^atte, gurüctfet>rte.

Wadjbem idj <3orbfd)i für feine uns im oorigen Qaljre geleifteten

£)ienfte ein <&efd)enf gegeben fmtte, jeigte id) ifmt aud) bie ®e*

fdjenfe, meiere id> ben *ßrin$en oon Äla=fdmn mitbrachte. 9Wit

biefen feljr frönen ®efd)enfen äfften mir nod) mef)r bie Zu-

neigung ber #errfd)er SUa^djanS $u geminnen, oon benen ja

gän§Iia) unfere meitere 9teifc an ben tu!u=nor abging.

Die ©eamten, meldje un« entgegen gefommen mareu, fragten

aud) fogleid) nad) ben ®efd)enfen, erzählten, mit meiner Söegierbe

bie ^ringen if>rer Marren unb baten, bie <&efd)enfe ooraus ju

fenben. Qd) ging hierauf ein unb fanbte bem alten dürften

einen großen, auf beiben «Seiten $u tragenben $laib unb einen

SRefcoloer; bem älteften ©ofme einen gleiten $laib unb ein

SKifroSfop; bem |>igen unb <©i'a jebem eine #interlabcrpiftole

nad) föemingtonS 6ufteme unb taufenb fertige Patronen. Ob»

gleid) eS fd)on Slbenb mar, reifte bod) einer ber Beamten, nad)*

bem id) ifmt bie ©efdjenfe übergeben ^attc, fogleid) ooraus unb

nur ber anbere blieb bei uns.

Hm 26. 2Äai langten mir in $)mt*juan*in an unb mürben

in einer redjtseitig für uns oorbereiteten ftanfe untergebracht.

3Bie gemöfjnlid) ließen uns aud) bicSmal Neugierige nidjt eine

Minute töut)e, fo bafj mir enblid) genötigt mareu, unfern

17*
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wütfjenben #arg öor ber £f)ur unferer SBofjnmtg anaubinben

unb bteS erwieg fid) als ein an3gcacid}nctc3 Littel gegen bie

,3ubrtngltd)fett ber 9ttaulaffeu.

9?od) am Slbenbe beffelben £age3 faljen wir unä mit unfern

greunben, bem £igcn unb <Si*a. 2ftetne Uniform be3 ®enerat*

ftabeS, meiere id) bicSmal abflc^tlidt) aus ^cfing mit genommen

fjatte, machte auf bie jungen ^rin^en einen fef)r grofjen Cmtbrutf

unb fte befragten mid) über bie geringfte ßleinigfeit. Qefct be*

feftigte fid) nur nod) meljr bie 9lmtaf)mc, bafc id) u)atfäd)lid) ein

fefjr mistiger SBeamtcr, eine SkrtrauenSperfon bc3 ftaifetf fclbft

bin. hierüber fabelt mid) bie $üa=fd)ancr ^rin^en fd)on im

oorigen Qafjre oielfad) befragt; als fie mia) jefct in einer

glänjenben Uniform crblicften, fanben fie ifjre 2ttutf)maj3ungeu

cnbgültig beftätigt. Seit biefer ^eit mürbe tdj als „faiferliefer

Beamter" befannt unb unter biefem Xitel beenbete id) ben föeft

meiner SHetfe. $d) felbft bemühte mid) burd)au£ nid)t, bie

Meinung über meine fjotje 93cbcutung ju aerftören; mir mar fie

tfjeilweife fogar bequem, ba tjicrburd) ber .ßwcd unferer 9iei)e

aufgeklärt mar. 33on nun an begannen bie 33ewofjner be£ £anbcö

gn fagen, bafj ber ,3agan=d)an c incn Beamten in ifjre ©egeub

gefenbet t)at
f um mit eigenen Äugen bie 23ewof)ner unb bie

9?atur au flauen, unb biefer wirb nun nad) feiner SKüdfefjr feinem

#errn Stiles er^ä^Ien.

©d)on am frühen borgen bc$ folgenben £agc3 famen au

uns £ama <Sorbfd)i unb anbere Vertraute beö gürften unb fetner

©ötjne, um bie oon uns mitgebrachten 2öaaren 3U betrachten

unb 3u faufen; bie grinsen Ratten gebeten, bafj fie nur ihnen

oerfauft werben. 9hm begann bie langweilige ^rocebur beS

geiljd)eu3. ©in Santa nahm ein üflifroSfop, ein anberer ein

©tereosfop, um es a» betrachten, ber britte nahm Seife ober

eine ftäfjnabcl, ein oierter ober fünfter Sud) u. f. w. ©iuer

ber SBertrauten, benen ber ©egenftaub übergeben war, gab il)n

aurüd, wäf)renb ein anberer fdjon wartete, um ilm in feine

$änbc au nehmen. @ana entgegengefefct ihrem Verhalten im

oorigen Qatyre, waren bie *ßrinacn in biefem burd)au£ nid)t fo

faufbegierig, trofcbcm wir jefct weit niebrigere greife angefefct

hatten. sJfur ein StereoSfop mit lüfteruen 53übcrn gefiel bem

alten gürften unb er fanftc ioglcid) alle Dorräthigcu £>ufccnbe
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biefer Fotografien. Der (Sifcr bcS prften oerftieg fid) fo

weit, ba& er einen Sfbjutanten fanbte unb fragen ließ, 06 man

ifjm md)t einige ber auf ben Silbern bargeftcfltcn ^Scrfönlid)fctten

aus SRujjlanb f)er&eifcf)affen fönne.

3nbe& traf fid) eine ausgezeichnete Gelegenheit an ben <&ee

£ufu»nor zu gelangen. Sßir fanben nömlid) in $>t)n=juan*in

eine oor kurzem au« $cfing ^urücfgcfe^rte Karawane, welche

#
auS 27 Janguten, einem bem tibetanifdjen oerwanbten SBolfS*

ftamme, oon weldjem im X. Kapitel bic fltebe fein wirb, unb

aus Mongolen beftanb, meiere in Äußern nad) bem Älofter

Jfdjeibfcn reifen wollten, baS in ber ^rooinz ®an*fu, gegen

fed)je^n filometer norbnoiböftlict) oon ber <Stabt ©inin unb

fünf Jagcreifcn oom See $ufu*nor liegt. 'Unfer 23orfd)Iag, mit

Zu reifen, mürbe oon ben Janguten mit groger greube ange*

nommen, ba ftc in uns wadererc SBert^eibiger zu ftnben hofften,

im JaHc fte oon ben £>unganeu angegriffen werben füllten.

Um unfere fünftigen 9ftci)cgefäl)rtcn nod) mehr oon ber Jüd)tigfett

unferer Söaffcn ju überzeugen, madjtcu mir eine ©djiefeprobe

mit unfern 33üd)fcn unb ftieooloern. Qn biefem <&d)auföielc

ocrfammeltc fid) eine grofjc 9ttenfd)cnmcngc unb alle mareu

erftaunt über bic Söirffamfeit ber £iutcrlabcr ; bic Janguten

tanzten faft oor peubc, als fic fafjcn, was für 9ieijegefäl)rten

fte geminnen.

;Dic Steife nad) Jfd)eibfen mit ber Karawane ber Janguten

war für uns ein wahrer ÖWüdöfatl, benn mir fonnten ohne fie

faum hoffen, irgenb einen Sftongolen als phrcr 3" finben, märe

es aud) nur burd) ©ü>3(la*fd)an. Unfere Jrcubc mürbe burd)

bie @rzäf)lungcn ber Janguten nod) oergrbfeert, meiere fagten,

baß fid) in ber 9Mf)c bcS ÄloftcrS hohe Skrgc befinben, meldjc

mit ©albern bebedt finb, in benen fid) mieberum eine grofjc tfn^al;!

©äugethtere unb 33ögcl aufhält. üflit einem Söortc, baS ®efd)äft

ging aufs befte unb cS Ijanbelte ftdt) nur barum, bic (Einwilligung

beS dürften oon $(la*fd)an zur SHcifc mit beu Janguten zu

erhalten, rodele uns ot)ne biefc (Erlaubnis nid)t mit ftd)

nehmen fonnten.

$icr begannen aber bic oerfd)icbenen SBinfcIgügc bcS prften,

um uns oon unferm SBorlmbcn nad) $ufn*nor 311 reifen, ah
galten. 3d) weifc nidjt, maS ben prften bewogen ^^t bieS
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SU tlmn
; Ijöc^ft mahrfcheinlid) tft e$, bafc er oon $efing in biefer

23esiehung getuiffe 3Binfc, meHet<f)t gar einen SkrmeiS bafür

erhalten, ba& er bie Muffen baS erfte 2M freunblid)

empfangen Ijat.

5(10 |>auptperfon in allen unfern meitern Unterhanblungen

beS Amban trat nun Söalbmt * ©orbfdji auf, melier un« oor

allen Dingen ben $öber seigte, ba& mir oon ben SamaS bes

JDrteS SSorl)erfagungeu über unfere föeife einholen müßten, um.

uns su überzeugen, üb auch bie SReifc einen glücfltdr)en Verlauf

haben wirb. (£3 ift mol)l ganj fidjer, ba& baS Drafel oon

$tyn » juan * in f)öd)ft ungünftig ausgefallen märe; es I)ätte uns

gemijj alte mögliche ®efafjr prophezeiet. Üttit einer ähnlichen

£ift begann man fd)on im oorigen %af)n, als mir bas erfte

üflal naa^ 2Ua = fchan gefommen maren. Damals berebete man

tut* offen einhefteten, mer mir eigentlich ftnb unb fdjrerfte uns

bamit, baj? man gegebenen galls bie Sßatjrljeit burdj bie Eigenen

erfahren mürbe. Aber mie bamals, fo führte auch bieSmal

biefc uns geftettte galle nicht zum 3^le; unfere Stntmort mar

entfehieben.

iftun rücfte mau mit ber ©rsählung tytau&, ba§ bie Xan*

guten feljr fdmcll, fünfzig unb mehr Kilometer täglich, reifen

merben, unb ba& mir folche üflärfche, bie noch obenein zur 9tod)t*

Seit aufgeführt merben, nicht aushalten oermögen, hierauf

erhielt <Sorbfd)t sur Äntmort, baß er fich um biefe Angelegenheit

fo mie barum, maS mit uns untermegS gefchehen mirb, nicht ju

fümmern fyabz, ba mir fclbft miffen, toas mir su thun haben.

SOS Sorbfchi unfern 2)iangel an Sftachgiebigfeit aud) in biefer

33esief)ung bemerfte, begann er uns su ersähen, ba§ auf bem

SBege nach 2:f(hcibfen hohe S3erge finb, über melche es für bie

Äamcele fehr fchmierig, oielletcht gar unmöglich fein mirb su

gehen, unb ba§ es beffer märe, menn mir einen ober $on

üftonate marten möchten, ba uns bann ber $mban güf>rer nach

$ufiMtor geben mürbe. Qnbeffen h^tte berfelbe fiama im oorigen

$af)rc, ja fogar noch einige Jage oor ber hier befprochenen Unter*

haltung, gefagt, baß man in $Ia*fd)an um feinen $reis einen

gührcr nach ^ufu=nor pnben mürbe, ba fuh alle ungemein oor

ben Dunganen fürchten, unb feiner gehen mürbe, fetbft menn

man ihn mit bem £obc brohen möchte. Um uns noch ftdjerer
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in bie JaHc $u locfen, fam, natürlid) auf 33efcf)l <Sorbfd)iS, ein

mongolifdier Beamter gu uns, meldjcr uns gleid)fam im SSer*

trauen mitteilte , bog im Qamin 0Ratl)f)aufe) für uns amei

Jüfyrer nad) ftufu*nor, ja fogar, wenn mir es münfd)en fofltcn

borten ju reifen, nad) Xibet, ausgerüstet werben.

3nbeffcn mürbe unfere Äubienä beim Jürften unter ber

SluSrebe, bafj er unmof)l fei, öon einem Jage auf beu anbern

verlegt; bie roafjre Urfad)e biefer Verzögerung mar mol)I, baß

ber gürft fürchtete, id) merbe ernftlid) forbern, bafc er mid) mit

fön Mutm1)ta.

(9?adj einer ^otograptne bed 93oron8 Cftcn-Saden.)

ber äaramane ber Xangutcn reifen laffe. 'Und) mit bem älteften

©ofme bcS gürften fjatten mir uns nod) nid)t gcfcfjen unb ber

$igen unb @>'ia luben uns, nad)bem fic ftd) mit uns einmal

gefefyen Ratten, nid)t mieber -$u fid) ein, mcnngleid) fic felbft

einige üKal $u und gefommen marcu. Qm Allgemeinen faubeu mir

bie« 2Jtol bei SÖcitcm bei ben ^rin^en oon Slla*fdmu nicf)t bie

§er$lid)feit, meldte mir im vorigen ^afjre 0€fnstben fyaben.
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ÄnbcrerfeitS marS aud) mit unfern materiellen Atteln fefyr

fdjledjt beftetlt. 23on ben 87 San «Silber, mcldje mir mit auf

bie 9^ctfc genommen hatten, maren un« nur 50 San geblieben,

unb bod) mußten $ur Setterreife burd)aus fedjS frtfd^c tamcele

uub 3tDCt ^ßferbe getauft werben, beim mm ben elf tameelen,

mit melden mir bie SRcife oon talgan angetreten Ratten, maren

brei gefallen uub baffelbe SooS hatte unferc beiben Sßferbc bc*

troffen, (Selb tonnten mir aber nur burdj ben SSertauf ber

mitgebrachten Saaren erhalten. §ätte ber gürft oon Äla»fdjan

gemußt, baß mir uns in einer folgen tlcmmc befinben, fo hatte

er uns olmc ben gcringften tummer surütftjalten tonnen, benn

er hätte nur felbft nnjere SBaaren nid)t $u taufen, unb feinen

Untertanen baS taufen ju »erbieten gebraucht. Söcnn aber

erft bie Janguten abgereift mären, fo mären mir gemiß auefj

bann nid)t nad) tufu*nor getommen, menn mir (Selb gehabt

hätten. Qu eine foldje tritifdje Sage gerict^en mir megen unferer

armfeligen Littel!

9tber auch Wc« W *aS ™<ht »erlaffen.

$cr £igcn ging barauf ein, uns für eine ©^encerfdje 35üd)fc

fedjS tamcelc unb fmnbert San Silber $u geben. @S ift mal)r,

er rechnete jcbcS tameel fünfzig San, bafür rechnete aber aud)

ich bie 23üd)fc elf Üftal tljeurer, als ich fie befahlt hatte; id)

taufte fie nämlid), cinfd)ließlid) taufenb $u ihr gehörigen

tronen, in $efing für 50 ^Dollar, unb oerfaufte fie bem £>igcn

für 400 San. @in teil Ijatte alfo, nach bem ©prüchmorte, ben

aubern getrieben. $ad)bcm ich für aubere SBaarcn noch gegen

120 San erljalten hatte, oerfügten mir fd)on über «Kittel, bie

3mar uidjt bebeutenb maren, uns jebod) erlaubten cntfd)icbcner

aufjutreten. Nun erflärte ich auch ©orbfdji, baß ich unbebingt

mit ben Janguten reifen merbe unb forberte, baß mir ber ftmban

(Selb für bie entnommenen ©aaren, ober bie SBaarcn fenbe.

3tm 1. Quni SlbenbS, alfo am Jage oor ber Slbreifc ber

Janguten, tarn Sorbfdjt au uns unb ertlärtc, baß ber tfmban

befohlen hat, bie Janguten foUcn noch S^ci Sage in ber Stabt

ocrbleiben. ©ährenb biefer beiben Jage mar ber Sama bemüht

uns jum bleiben gu berebeu, inbem er uns fagte, ber ?lmban

fei über unferc fehnefle Slbrcifc aus $tta*fd)an fehr betrübt. Um
einen großem (Sinbrud h^ooraubringen , behauptete ©orbfchi,
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büß ber Amban ntd)t nur bic SHuffen, fonbern auch alle ihre

Saaren ungemein Hebe. ©efonberS, fagte ber pfiffige Santa

inbem er bie Sachen in fomifd)er ©eife an ben gingern Ijer*

3äf)lte, liebe er ©tereosfope, 2öaffen, £ud), Seife, fiidjte u. f. m.

u.
f. m. Sei biefer Gelegenheit bat er bem gürften unb bem

älteften Sohne eine glinte, ober irgenb fonft einen njertfmotleren

©cgenftanb ju fdjenfen, felbft wenn es ein rufflfctjcr Anjug

wäre. Allgemeinen überftieg bie Sdjamlofigfeit , bis $u

melier fomoljl ber Amban felbft als aud) feine <Söf)ne baS

betteln trieben, alle ©renken. $)urd) ihre Vertrauten famen

fte uns mit allen möglichen Anfinnen, unb mir gelangten bafjin,

bafj, menn mir ben Bcfud) ber grinsen erwarteten, mir oicle

©cgenftänbe öermatjren mußten, ben Betteleien unferer ®äfte

au$pmeid)en.

9Jad) fcfjr ernftem 2D?af)neu brachte man mir enblid) com

prften ©elb für bic SÖaare, im (Stoßen 258 San. $)iefe

Summe mit ber fd)on früher erhaltenen ergab einen Vorrat!)

üon 500 San baaren (Selbes unb meraehn ßameelcn, über meldte

mir nun ju oerfügen Ratten.

Dafl ©IM mar fidjtlid) mieber $u uns prücfgefeiert. (£s

mar unmiberrufltch befdjloffcn am folgenben Jage mit bcr tara-

mane bcr Janguten abstreifen unb menn mir auch Dom Jürftcn

Neroon nod) nidjt benachrichtigt worben maren, fo fprad) man
mit uns bod) nicht Dom ferneren Verbleiben. Auch bie 33er»

trauten bes Amban maren, mic es fd)ten, überjeugt, ba§ mir

morgen abreifen merben unb bcr §igcn fanbte uns ein <ßaar

?ferbe als ®cfd)cnf.

SDüt fieberhafter greubc, melche burch bie Prüfungen, bie

mir in ben legten lagen crbulbet hatten, nur noch cr*Jöh* würbe,

paeften mir bis in bic fpätc 9cad)t nnfere Sachen, fattcltcn

unfere tamcele unb machten uns mit einem Sorte reifefertig.

Itaum hatte ber folgenbe borgen §u grauen begonnen, fo maren

mir auch föm auf Beinen unb fingen an baS ®epätf auf

bie Äameele $u laben. £)ie $älfte berfelbcn mar fcr)on reife*

fertig, als plöfcltch ein Jangute ju uns gelaufen fam unb uns

crllärte, baß fte heute nod) nicht reifen, ba bie 9tad)rid)t an*

gelangt fei, bafc eine JBaubc Dunganeu tu bie ©egenb oou £)nn=

juamin gefommen ift. $)a ich beut Janguten nid)t traute, fanbte
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id) meinen töeifegcfäfjrten unb einen tfafaf, bamit fte fid) oon

ber roaljren Sage ber Dinge überaeugten; fie famen balb aurütf

unb erflärten, bafj bie tangutifd>e Karawane oottftänbig marfö*
bereit baftefjt.

Qnbcffcn tarn ©orbfdji unb begann gleid)falls uon ben

Dunganen au fpredjeu, als id) jebod), bura) einen fo groben

betrug ans ber Raffung gebraut, ben Santa mit bem rufftfdjen

@d)imüfmorte anrebete, erflärte er, ba§ bie Xanguten felbft mit

uns nidjt geljen motten unb bajj fte fd)ledjte 3Kenfd)en fmb.

©orbfdji fjatte bis bafnn immer mit ben größten SobeSerljebungen

oon ben languten gefprodjen.

3n berfelben Qtit erhielten mir bie s3?adjrid)t, ba& bie tan*

gutifdje ßararoane bie <Stabt oerlaffe. Da bepadten mir bie

anbern ftameele unb sogen, umringt oon einer bieten üflenfäen-

menge, aus bem £ofe unferer ganfe in ber flbftdjt, ber ©pur

ber Jtoramane §u folgen. 2Bir Ratten uns nod) feine fjunbert

<Sd)ritt entfernt, ba fam ©ia an uns Ijerangeritten unb erHärte,

ba§ ^aajridjtcn über bie Dunganen eingelaufen ftnb, unb baß

man fogleidj einen 93oten fenben wirb, um bie tangutifdje $ara«

manc aurüdaubringen. Dabei berebete uns ber junge $rinj 3U

bleiben, bis bie ©adjlagc aufgeflärt fein mirb. (Sleidtfeitig mit

@'ia mar ein tangutifdjer Santa, ber (Sfjef ber Karawane, gc*

fommen, berfelbe, meiner bis baln'rt fo innig gcnninfdjt fjatte, in

unferer (Sefellfdjaft au reifen. 3efct fagte uns ber Santa, natürltd)

auf Scfeljl beS Surften, baffelbe, maS uns ©ia gefagt fjatte,

unb erteilte uns ben ^Hatl) 51t bleiben unb $u marten.

Das (Jrfdjeinen beS tangutifäjen Santa unb fein plöfclidjeS

Ucbcrgefyen ins Sager ber (Segner, mar für uns natürlich roid)*

tiger als alles oor^erige Slbfdjreden beS dürften oon »Ia^fc^an.

Qn unferm fünftigen 9*eifegefäf)rten fafjen mir nun nid)t meljr

einen greunb, fonbem einen fteinb. unb es mürbe fraglid), ob

es nun überhaupt nod) geraten fei, fernerhin auf baS Reifen

mit ber tangutifdjen ^aramane 31t beftefyen.

3$ entfdjlofj mid) nun ein lefcteS Littel anjumenben, ob*

glcid) idj überaeugt mar, ba& es faum au irgenb etroaS führen

mirb. 3$ frug ©Sa, ob er mir fein C^renmort giebt, bafe man

uns ntdjt betrügt unb baß bie fcanguten of)ne uns ntc^t abreifen

merben. „Qa, ja! iä) gebe es gern unb garantirc (Sud) biefeS,
-
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entgegnete ber $rina, ftdjtlich erfreut barüber, bafc es ihm cnblid)

gelungen ift, feinen Qmd 311 erretten, b. h- uns, fei es aud)

nur für einen £ag, jurüefau^atten. Äud) ber 2ama, ber Sfyef

ber Äaramane oerfid)erte uns, bajj er uns unbebingt mit fict)

nehmen werbe, hierauf sogen wir in ben au&erljalb ber <2tabt

gelegenen harten beS gürften unb fotogen J»ier in Erwartung

ber Dinge, weldje fommen füllten, unfer 3elt auf.

©S ift ferner bie ^Bewegung, welche uns befonbcrS im erften

Äugenblicfc ergriffen hatte, ju fd)ilbero. tiefer SBorfaß mar

für uns tf)atfäd)Iid) fef)r betrübenb. Das erfer)nte 3iel fo langer

$eftrebungen , für beffen (Erreichung fdjon fo oiele 9Büf)en ge*

opfert maren unb beffen (Erreichung fd)on gana ficr)er fdjien,

entfernte fiefj nun plöfcltd) wieber, ber £immel weife wie weit.

SSenn man uns im Anfange, in ben erften lagen nach unferer

$nfunft in Dmt-juan*in, »erboten hätte, mit ben Xanguten 31t

reifen, fo märe baS ßeib nur halb fo groft gewefen; — mir

Ratten ja felbft nid)t erwartet eine fo gute Gelegenheit 3U finben.

$e$t aber empfanben wir eine foldje Verweigerung boppelt

idjmer, ba wir uns fd)on in ben Gebauten t)tncingelebt Ratten . . .

3n banger (Erwartung »erbrachten wir ben ganjen Jag.

2orbfd)i unb bic anbern fiamaS geigten fidj uns jefct gar nid)t

unb erft gegen $beub fam 6'ia angeritten, ben id) nun bamit

gu fajrecfcn begann, bafj id) mtd) in *ßeftng wegen ber Gewalt,

bic mir oon ben Söehörben Äla*fd)anS angctfyan warben ift,

befd)Weren werbe. Der junge $rin$ war fidjtlid) oerwirrt über

feine 33ett)etligung in biefer Angelegenheit, bat midj, ein wenig

gu warten unb gab mir bie 33erfia>rung , bafj bie tangutifdje

Äarawane unter feiner öebingung ohne uns abretfeu werbe.

Dura) frühere Erfahrungen belehrt, fdjenfte id) biefen $er*

fid)erungcn wenig Vertrauen unb backte fdjou barüber nach, in

welche Gegenb ber Mongolei id) mich behufs weiterer 5orfd)ungen

begeben foll, als plöfclid) am Abenb beS folgenben XageS,

namentlid) beS 5. 3uni, ©ia wieber $u uns geritten fam unb

uns erflärte, bafj bie tangutifd)e Äarawane nicht fern oon hier

ftef)t unb ba& wir morgen mit ihr reifen bürfen, ba abfid)tlid)

hierzu auSgefenbcte 2Hcnfd)en bie Nachricht gebracht haben, baß

feine Dunganen in ber Gegenb finb unb bafj überhaupt bas

über ihre Änfunft auSgeftrcute Gerücht falfd) gewefen fei. (Es
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war ftchtlid), baß bies nur eine Iccrc ftuSrcbc gemefen, baß

überhaupt audj fein ®erüdjt über baö @rfd)cincn ber Dunganen

auSgeftreut gemefen ift; mahrfd)einlicher ift bic Annahme, baß

ber JJürft oon 2(la*fchan beim chincfifd)cn Slmban in 92in*fja

angefragt Imt, mie er in biefem Salle gu »erfahren ^abc. £>ie

SBerfdjnriegcnljeit ber öemohner be§ £anbe§ gegenüber einem

töeifenbcn ift fo groß, baß id) meber jefct, nod) aua) fpäter er*

fahren tonnte, mclche Urfadjc ben dürften genötigt tyabt, uns

3tt>ci Jage lang, unb gmar im Slugenblitfe ber Slbreife, aufgu*

galten. Äber in biefem Äugcnblidc mar feine 3C^ übrig über

biefen ®cgcnftanb nachgubenfen ; mir überließen uns einer um
geseilten greubc, unb nun ließ uns mieberum bic Hoffnung

auf ben Grfolg unfcreS großen Unternehmens feine SRuhe, meber

roährcnb bes Heftes beS EageS, nod; auch mähreub ber gangen

9tod>t ....
Die taramane, mit melier mir nun reifen follten, mar oon

einem ber mid)tigften mongolifdjen ßutudjtcn, meldjer in ^ßefing

lebt, namentlich oom Dfd)an*bfdn" ^igen, meiner über Diele

ftirdjen in ^cfing unb in ber Mongolei gebietet unb gu beneu

auch Da$ berühmte tlofter U*tai unmeit tufu^choto gehört,

auSgerüftet morben. Der genannte |>ciligc mar in ®anfu unb

gmar im Stlofter £fd)eibfcn geboren, moljin er nun unfere fünf*

tigen föeifcgefährtcn fanbte. Die Bufammcnfcftung ber (Gefell*

fd)aft mar eine fchr bunte. 3m (fangen gählte man in ber

taramanc, außer uns oier, fieben unb breißig 2)tonn, oon benen

gehn Krieger *£amas maren, mclche oom Slla*fd)ancr $igcn ber

Äaramanc gum «Schule beigegeben maren. Die meiften anbern

maren £anguten, meld)c aus ftloftcr £fd)cibfen ftammten ;
außer*

bem befanben fid) auch ™d) einige Mongolen unter uns, mclche

eine Pilgerfahrt nach £affa unternommen hatten. Buf biefc

2)tonnfd)aft famen, unfere tykxt eingerechnet, 72 Äamcclc unb

gegen 40 $ferbe ober ÜJtaulefcl. ^orgcfefctc ber ^aramanc

maren gmei £amaS*Douircn (ftaffirer), oon (Geburt Zan--

guten, beibeS fehr gute unb bienftfertige Sttenfchcn. Um biete

tfommanbeure nod) mehr für uns eingunchmen, fdjenfte ich jebem

oon ihnen einen fleinen ^laib.

Wie 3ttitgliebcr ber teamane maren mit Suntcnflintcn,

thcilmcifc aber auch mit ^irfcn unp ©äbelu bemaffnet. (Sie
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Ijatten allgemein ben fRuf fcl;r tapferer, ja üermegener Männer,

ba fie fid) in einer fo furchtbaren ^cit cntfd)loffen Ratten, in

bie ©egenben $u reifen, in melden bie $)unganen if)re Staubige

öollbringcn. £)ie golge f;at jcboct) gelehrt, ba§ cS mit bem

9)totf)c unfcrer föeifegenoffen nid)t fonbcrlid) meit f>cr fei, unb

ba§ fie if)u felbft bei eingebilbcten ®efaf)ren leicht üerlieren.

£>ie Krieger 'Sarnau Ratten glattläufige europäifd)c Klinten,

meiere bie dnnefifdje Regierung Don (Suglänbcrn getauft unb aus

^efing nad) $Ua*fdmn gefdjidt fwtte. £>iefe Klinten maren an

fid) fefjr menig wert!), uub mürben burd) nadjläffige 23el;anblung

nur nod) meljr oerborben. Qn ifjren rotten Uniformbloufcn unb

mit üjren rotten ©inben auf bem $opfe, babei auf tameelen

rcitenb, boten biefe £amaS ein fe^r originelles SBilb bar, obgleia)

fie fid) burd) friegerifdjen Sertl) burdjaus nid)t oon if)ren übrigen

fianbsleuten unterjdjicben.

3)ic bemertenSmertljefte *ßerfönlidjfeit ber $aramane mar

ber Xangute SKanbfemba, meldjer aus Sßcting nad) £ibct

gefenbet morben mar. tiefer ungefähr uieraigjäfjrige 2)?enfd)

war offen unb ptmütfjig, babei aber ein ungeheurer <3d)mä&er,

unb liebte es Qebem su Reifen, fid) aber aud) in ÄlleS $u mifdjen.

Sie ©efdjmä&igfeit föanbfembaS, ber gemöfjnlid) $WeS mit ben

au^brudsoollften ©eftifulationen er$äf)lte, mar fo grofj, bafj mir

üm ben „ o i e
l

f i l b
i
g e n Jlwiüalum" [^abbafuf] nannten.

S)iefer ©pifcname mürbe balb in ber ganzen Äaramane befannt

unb oon nun ab nannte man Dianbfemba nid)t anberS, als

Slnuoatum.

$ic #auptletbcnfd)aft beS neuen Slmmatums mar bie 3agb

unb baS ®d)iej$en nad) einem 3ielc ; baS ledere mar übrigens

bie &iebltngSoergnügung ber ganzen ßaramane. Jaft jeben £ag

nad) ber Kntunft auf ber £agerftätte, begann einer ober ber

anbere unferer ÖJefäfjrten, menn er einen freien Slugenblid er*

Ijafdjcn tonnte, nad; einem Siele 311 fd)icfjen. @S tarnen bann

balb 3ufd)auer Ijerbei, meiere Anfangs tfjcilnamSloS blieben, bodj

jpäter, menn fie fi<f> ein menig ermannt Ratten, aud) iljre Lünten

Rotten unb nun begann ein allgemeines ©djiefjen. Sttanbfcmba

war immer bie $>auptperfon einer fold)cu <Sd)iefjübung. Jür
ilm mar es lu'nrcidjenb einen <Sd)uj3 3U työren, um tt>n au Oer*

anlafjcn jebe 33efd)äjtigung ju ocrlaffcn, ja felbft aus bem ©d)lafc
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aufbringen, um bcn ©d)iefjenben feine 9tatl)fd)läge erteilen;

bie gröfjte (Sxmattung nad) einer langen £agcrcifc fonnte unfern

Slwwafum nict;t abgalten barfuß auf ber <Scene $u erfdjeinen.

@r lehrte, wie ba$ $kl aufgeftellt werben muß, welche fiabung

SU geben, wie bie glinte in Orbnung au bringen fei u.
f. w.

Da er als ©djüfce berühmt war, fo nafjm er aud; gewöfmlid)

gleidtfeitig fd)led)t treffenbe glinten, um fie einaufcrjiejjen , unb

öerwenbete $u biefem ©efjufe fo öiele Sabungen, ba& r»on ben

ftarfen ftücfftöfjen bie red)te 8d)ulter föanbfembaS faft immer

gefdjmotten mar.

Sßäfjrenb ber Steife ritt Slwwafum auf einem *ßferbe unb

überliefe es feinen beiben <&efäf)rtett bie belüfteten ßameelc $u

füfjrcn. föanbfemba felbft ritt balb auf biefe, balb auf jene

<5eite unb fpäljte umtjer, ob nicfjt Sfjara-'fultaS [fdjwarafdjwänsige

Antilopen] 3U fetyen finb, unb wenn er fold)e bemerfte, fam er

fogleid) gu uns geritten unb machte uns ben $orfd)lag nad)

ü)nen $u fd)iefjen. SKandjmal fd^Iidt) er fid) aud) wofjl felbft in

üjre 9cal;e, nadjbem er üorfyer mit geuerftaljl unb ©tein JJeuer

gemacht unb feine Suntc angejünbet fjatte. Die ®efäf)rtcn

SlwwafumS, auf beren (©djultern allein bie Saft ber gürforge

um bie belabenen £f)tere ruf)te, waren ftdjtlid) nidjt burd) ba£

<5ud)en t»on SBilb erbaut, einmal entfdjloffcn fie fid) fogar $u

einer ftrengen 2ttaj$regel tr)rc ,8uflud)t $u nehmen unb zwangen

töanbfcmba bie ftamcele 3U führen. SDlit 33crwunberung faf)en

wir unfern grennb, wie er nid)t mefjr auf beut '»ßferbe eiufjer*

ftoljierte, fonbern bie 2afttf)iere an ber Seine führte. Diefc

$aft bauerte jeboef) für ben freiljeitliebenbcn Slmwafum nidjt

lange. 3 l™ Unglüdc für feine föeifegefäljrten trafen wir an

biefem £age feljr öiele Antilopen, föanbfcmba, welker Dom

ftameele Ijerab fefjr weit fetjen fonnte, begleitete unb bewitt*

fommete, aber burdjauS nid)t mit gleichgültigen ©liefen, biefc

Spiere, unb als wir enblid) hinter einer Gf)ara=fulta jagten, ließ

er fid) bermajjen fn'nreifjen, bafc er gans feine 'pflidjt oergafj

unb bie ßamecle in eine 00m Sttegenmaffcr auSgefpülte <Sdjlud)t

füfjrte. £)a merften bie Oteifegefäfjrten SlwwafumS, bafc btefer

verlorene ©ofjn unoerbcfferlid) ift, jagten ifjn ton ben tameelen

fort unb Wanbfemba, ber nun wieber ju feiner gro&en greubc

bas ^ßferb beftieg, jagte wie oorbem f)intcr (£fjara*fulten einher.
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9fat £age nad) unferer Slnfunft machte ftdj bic £angutcn*

fararoane auf ben 2Öeg. SÖäfjrenb ber Keife gingen mir mit

unfern Sameelen am (£nbe ber Sararoane, um bie anbem

92eifenbcn nidjt im üflarfdje ju ftören, menn mir uns aufhalten,

um }. 53. baS Gbtpäd gu befeftigen ober fonft etwa« bem Slef)n*

Hajes §n tlrnn. ©enngleid) nad) bem Verlaufe unferer SBaaren

in $tm--juan*in unfer ©epäd bebeutenb Heiner tfemorben mar,

[o Ratten wir bodj an ifjrer ©teile gegen 140 Silogramm KeiS

unb |)irfe getauft, roeldje man, wie man und fagte, in ber Der*

tuufteten ^rooinj (SJamfu nid)t erhalten tonnte. $)er Transport

ber Lebensmittel üertfyeuert übrigens ungemein baS Keifen, mie

eben ber üorliegenbe gall bartfwt. gür 140 Silogramm Keis

unb §irfe begasten mir in Hla*fdwn gegen funfaelm Kübel;

aber um biefen 33orratf) tranSportiren $u tonnen, mußten mir

ein Sameel, meines fjunbert Kübel toftete unb in ber Jolge in

tofu unterging, taufen. Die SWunböorrät^e unb anberc notl)-

wenbige Slcinigtciten, mie 3. 23. Kcfcroeftritfe, giljberfeu u. f. m.

üergröjjerten bermafjen unfer ®epäd, bafj mir es mie üorbem

faum auf neun Sameelen unterzubringen oermodjten. SluBerbem

war es nun aud) für uns oier flftann nod) fd)roieriger mie früher

mit bem «uf* unb Stblaben biefeS ©epäcfeS fertig su merben,

ba n>ir nidjt nad) belieben gefjen, unb fjtnter unfern Keife*

gefeierten nid)t jurüdbleiben tonnten. Vergebens fjatte id) mid)

bemüt)t irgenb einen $da*fd)aner Mongolen als Arbeiter an*

junelmten unb hierfür einen anftänbigen *ßreis geboten, — es

fanb fid) teiner, ber auf biefes eingegangen märe. Kur mit

Üftüfje gelang es uns einige Seute aus ber Sararoane, für einen

fiolm oon einen Kübel täglich, $u bereben, roäf)renb ber Kacfjt

unfere Sameele mit ben irrigen ju Ijüten. ©ir Ratten aber

aujjerbem nod) fo oiel §u tlrnn, bafj an roiffenfd)aftlid)e Unter-

fuajungen nid)t ju beuten mar.

Sir ftanben geroöfjnlid) um SKitternadjt auf, um ber £ageS=

f)i§e auszuweichen unb hielten bei einem 33runnen an, nadjbem

mir 30, manchmal aud) 40 Silometer jurüdgelegt Ratten. ©0
tein Brunnen mar, gruben mir ein £od>, in meinem fid) <Sal$*

maffer fammelte. Unfere Keifegefäf)rten, oon benen einige fdjon

mehrere SKale biefen ffieg burd) bie ©üfte §in unb aurücf

gemalt Ratten, mußten inftiuttmäfjig bie ©teile 3U finben, mo
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©äffer oft fdjon in bcr Xiefe eine« 9)?eter§ ju treffen ift.

ben SBrunnen, meldje man übrigens nur feiten am ©ege fanb,

mar baS ©affer größtenteils fetyr fcf)lcä)t; aujjcrbcm Ratten

aud) bie Dungancn crfd)lagcnc SDiongolcn in bic Srunncn ge-

worfen. 9)ftr mirb bis fyeutc nod) übel, menn id) mid) baran

erinnere, mie wir cinft in einem Brunnen, uad)bem mir unfern

Xf)ee getrunfen Imtten, unfere $ameele tränften, unb, nadjbcm

mir baS ©affer auSgcfdjöpft Ratten, in ber £icfc bie öerfaultc

£eid)e eines 9ftcnfd)cn fanben!

Sftif ben |)alteplä$en mar es unmögfid) aus^uruljen. Der
glüljenbe ©oben ber ©üfte Ijaudjte, mic ein öaefofen, $ifce aus,

bie £uft mürbe ojt ntcr)t oom leifeften ©inbc bemegt, unb bo<±)

mufjtc man l)ier alle Xage bie $amccle fattcln unb abfattcln,

meil anbcrnfalls mäfjrenb ber |>i(jc bcr dürfen fogleid) gebrüeft

morben märe. Da« Sränfcn unferer £l)icrc raubte uns aud?

mefjr als eine ©tunbc täglid), ba bas ©affer in einem flehten

®d)öpfgejäfje ()erbei gebradjt merben mujjte, unb jebeS Samecl

ja auf einmal §mei bis brei (Simcr austrinft. Die $ameclc

muffen aber mäfjrenb ber <Sommerl)i$e alle Sage getränft merben,

oerfteljt fid), menn ©affer 31t Ijabcn ift. ©elbft mäljrcnb bcr

9iad)t fjatten mir mäfjrenb bcr $aar <ötnnben, bie junt 9lu3*

rufjen crf)afd)t mürben, in golge p^ufifdjer (Srjcppfung, einen

fcl;r unruhigen 6d)laf.

©äfyrcnb ber erften STage unferer 9teijc mit ber Äaramanc

ber Xanguten, mar unfer Qelt beftänbig mit Neugierigen an*

gefüllt. Stiles, felbft bie geringftc ftleinigfeit, intereffirte biefe

9Kcnfd)en; oon ben ©äffen motlen mir gar nid)t erft fprcdjen.

Deö gragenS mar fein (Snbc. Die geringftc SHcinigfett murbc

5cfjn 9Jial bcfef)cu unb berodjeu; babei mußte man immer balb

beut einen, balb bem anbern Skfudjer, eine unb bicfclbc Sadjc

bcfdjreiben. DiejcS mar ungemein ermübenb, aber es mar ein

unucrmciblidjcS £00$. ©enn mir uns in biefcS nidjt gefügt

Ijätten, fo Ijättcn mir bie Zuneigung unserer fticifcgcfäfjrten, oon

benen mir bod) abhängig maren, uid)t gemonnen.

Dag Sammeln oon ^flansen, bie 93ornaljmc uon meteoros

logifd)en 33cobad)tungen unb baS Eintragen in« %a#tbuti) erregte

aud) nidjt menig bic Neugierbe, ermeefte moljl gar Serbadjt.

Um ben lefctern 311 serftreucn , fagte id) meinen föeifctumpancn,
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ba§ id) in« 93ud) ba« eintrage, roa« id) gefehlt habe, um es,

wenn ich in bie |>eimath 3urürffehre, nid)t $u oergeffen, benn

man roirb bort öon mir barüber ^öcricrjt forbetn. Die ^ftanjen

fammle id) 3U Äqnei, bie au«geftopften Xfykxe nehme id) mit,

um fie geigen unb bie metcorologifdjen 23eobad)tungcn mad)c

id), um erfahren, ob fid) ba« ©etter änbern roirb. 33om

ledern roaren alle feit ber £cit überaeugt, al« id) föegen oorher*

fagte, nadjbem id) gefehen hatte, ba§ ba« «neroib gefallen ift.

$er £itel eine« „faiferlid)en Beamten", ber mir nun oon Dtjn*

juau*in fd)on Derblieb, Iwt oiel ba^u beigetragen ben ^erbaty

meiner SReifegenoffen 3U ^erftreuen. 23ei alle bem mar e« bod)

unmöglich einige ^ö(^ft intereffante ^Beobachtungen , mic 3. 8.

magnetifdje, aftronomifche, Sßärmemeffungen be« ©oben« unb be«

Sajfer« in ben Brunnen u. bgl. an3uftellen, benn biefe« Jjättc

einen unjerftörbaren 23erbad)t erregt. Qnbem td) ba« Geringere

bem &Md)tigem opferte, entfchlojj id) mid) biefe«, wie bie Sluf*

naf)me be« SBege« nad) bem Äugenmafje, auf bem föüdroegc

aufführen, gür jefct begnügte id) mid) mit ber Anfertigung

ber 9ftarfd)ronte unb aud) biefe mar feljr uuoottftänbig , ba id)

fetneu Xafdjenfompajj (meine beiben Keinen Slompaffe mar id)

genötigt ben ^rinjen oon fcla^fdjan 311 fd)enfen), l)attc unb

aujjerbem aud) beftänbig, menn auch nur uon einigen sJftitreifcnbeu

umgeben mar. Die 3ubringlid)teit ber Settern ging in« Un=

befd)reibliche. 3Benu 08 fid) ereignete, bafj id) irgeub etwa« in

mein Xagebud) eintragen mufjte unb 311 biefem 93et)ufe abfid)tlid)

I)iutcr ber ftararoanc 3iirüdblieb, gleid)fam al« ob id) ein natür*

Iia)c« Skbürfnifj 3U oerridjten hätte unb bei biefer Gelegenheit

auf ben £>arfen fifcenb ba« roa« id) gejehen ucr3cicr)ncte, fo mufjte

id) bod) aud) in biefem %atic ungemein oorfidjtig fein, benn e«

()ätte hingereicht, bafc man mid) einmal auf ber Xfjat ertappte,

um ben fd)limmften 23erbad)t über ben Qmd uuferer föeifc ju

erregen.

Da« Sammeln oon $flan3en mährenb bc« 9ttarfd)e« mar

ebenfall« mit großen @d)roterigfeitcn oerbunbeu. $aum f>attc

man einen Qbxa&fyalm abgeriffen, ba umringte un« fct)on ein

gan3er Raufen neugieriger 9teifcgcfäf)rteu unb ftürmte mit ben

unoeränberten gragen: „Qamur cm?" (i&a« ift ba« für eine

?lr$nei?) ober „3*3*? i eichen bei* na?" Qjt biefe« <Slüm*

^e»a(«!i, Dreine Weife. 18
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ct)en gut?) auf uns ein. ©cnn es fid) nun gar ereignete einen

flehten 33ogel gu fliegen, fo famen, ojjne^Uebertreibung, alle in

ber tararoane amuefenben ^erfonen unb ^mar jebe mit bcrfclbcn

grage gerbet : „2BaS ift baS für ein SSoget?" „3ft fein glcifcf)

gut?" „9Bic hfl ft bu if)n gefdjoffen?" u. f. to. Qd) nxtr ge*

jroungen gute flttiene gum böfen ©piel $u machen unb alle biefe

3ubringlid)feiten gebulbig ju ertragen, bod) fiel mir biefe 9Scr=

fteHung manchmal ungemein ferner.

SBon 2)mt<juan=in aus führte unfer SBcg Anfang« in fnb=

lieber Dichtung, fpäter manbten mir uns faft gau$ nad) SBeft auf

bie <Stabt $>abfa)in 51t, meldje fchon innerhalb ber ©renken

ber $rooin$ ®an*fu liegt. —
$)cr füblid)e Ztyil ber ^rooinj ?lla*fd)an unterfdjeibet fieft

feinem (£l;arafter nad) burd)auS nid)t oon bem nörblidjen unb

füblidjen %l)c\U; auch er ift eine SiMiftc im Döllen (sinne beS

Sorte«. Die glädjen glugfanbeS finb ^ier nur umfangreicher

unb f)aben nid)t ohne ©runb oon ben Mongolen bie ^Bezeichnung

„Etongeri", b. i. Gimmel, erhalten. ftiefe hungern bilben

aud) ben ©übfaum ber SBüftc oon 9lla*fd)an, roeldje fid), nad)

Zugabe ber Üttongolen, im Often bis an ben Slujj (£huan*d)c,

unb im Seften bis an ben gluf3 @3fine ^tn^terjt. Äuf unferer

Steife mußten mir bie £uugem in ber ©reite auf einer £inic

öon fünfzehn Kilometer burd)fd)neiben ; eS ift bieg bie fdnnalftc

©teile beS öftlidjcn Sinnes unb man fann fid) f)icr öotlftänbig

mit bem Sfjaraftcr biefer <sanbfläd)en befannt machen.

?tcl)ulta^ ben anbent ®egenben Äla=fd)auS, ftcllcu fid) auch

bie hungern als unzählige £>ügcl bar, meiere ohne alle Drbnung,

einer bid)t am anbern, liegen. JJicfc $ügel, meldje 15 bis 20,

feiten nur über 30 ÜWeter $6$e erreichen, beftefjen aus feinen

gelben <Sanb, meldjer auf einer harten lehmigen Unterlage ruht,

bie ftellenmcife oom ©anbe entblößt ba liegt, ©elten nur finbet

man auf folgen einige Cuabratmcter großen gläajen, manchmal

aber aud) auf bem ©anbe felbft, einige $Büfd)d)cn 9t o t) r (Psamma

villosa), gelbbeifuß, unb noch feltener eine Ärt fyotyn Saunte«

au« ber gamilie ber (Schmetterlingsblütler, ftber biefe arm*

feligc Vegetation unterbricht nicht ben ®rabcsd)arafter biefer

Süftc, in melcher man oon lebenben SBcfen nur <5ibed)fcn unb

einen flehten fehtoarjen ftäfer finben fann. $)er oon ber @onne
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fürdjtcrlid) crJ)i$te ©anb wirb Dom Sinbc ununterbrochen Don

einem $ügcl auf ben anbem hinüber geweht unb bilbet •jnnfdjen

Hefen Mügeln trid)ter* ober mulbenförmige Vertiefungen. Diefe

Vertiefungen erfahrneren befonberS ben £afttljieren ungemein ba$

©ehen, ba fie oon einem #ügel auf ben anbem muffen unb nun

im beweglichen Sanbe einftnfen. Von einem Juftfteige ift Iner

feine «Spur unb nur bic t)in unb wieber Iiegenbeu troefnen

©ycremente üon $ameclcn, manchmal aud) ihre ©felette, beuten

bie föidjtung bc£ SÖcgcS an. Qn biefen ©egenben reift man

immer gerabc au« unb richtet ftd) hierbei nach bet Sonne. $)ie

l)öd)fte ®cfaf)r broht beut ffieifenbeu, wenn ilm lu'er ein ©türm

ereilt. $)ann ergebt ftd) auf jebem Sanbhügel eine ©taubmolfe,

unb er erfd)eint wie in SHaud) gefüllt, bann wirb bic Shtft mit

Sanbwolfen erfüllt , meiere bie Sonne ocrbunfeln. &m Veften

ift burd) biefe ®cgcnb furj nad) einem sJtegen gu reifen, benn

bann wirb ber fanbige 93 oben ^iemlicr) hart, }o bajj'bie ftameele

nict)t tief einfinfen unb bic £uft wirb, im Jaffc fid) ein 21%b

erhebt, md)t mit Sanb erfüllt, big biefer wieber auStrorfnet,

»a« übrigen« unter bem ©influffc ber «Sonne fef)r fd)ncllmm
Xuf ben Hctnen lehmigen flächen, welche mit bem fallen

Sanbc abwechfcln, oegetirt im füblidjen $üa*fd)au wie im ubrb*

lidjen am hänfigften bie Vubargana unb ber (Sf)arml)f, manchmal

aud) ber fdjroargc Veifujj unb ber ämergfmfte 3 tjgop hallen*

ft r a u d) (Sarcuzygium xanthoxylon). $)en Saraul finbet

man hier gar nid)t. ftugerbem finb auch bic Oberflächen ber

lehmigen Striche im füblidjen Shcile ber l)icr bcfd)ricbencn ®cgcub

gewöhnlich leicht wellenförmig, unb ftcllenweife liegen auf ihnen

Heine |mgel jerftreut umher, bie manchmal furje föücfen bilben.

Äuf biefen wafferlofcn $ügcln, weldje ftd) gewöhnlich nid)t üiel

über 35 ÜJtetcr über bie ©cgenb ergeben, finbet man fjäufig

gar feine Vegetation, unb wenn fie ja uorfjanbcn ift, fo unter-

ftt)eibct fie ftd) burdjau« nid)t oon ber Vegetation ber bic $mgel

umringenben Sanbwüfte.

©äfjrcnb unferer föeife mit ber tarawanc ber Sanguten

trafen wir nirgenbs Vcwohner. $)ic $)unganen Ratten &llc$

»erwüftet unb 3erftört; ihre Vanben famen jefct nodj mandjmal

ins füblidje 2lla*fd)an unb sogen in bie gerne, um ju rauben.

18*
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&uf bcm Söege lagen f)äufig menfd)(id)e ©fclette, unb in jwei

jerftörten Älöftcrn fanbcn wir ganac Raufen üeidjcn, welche fwlb

oerfault unb oon 2Bölfeu angefreffeu waren.

9?ad)bem wir ben <Sanb ber £t)ngeri Ijtntcr uns Ratten,

fähigen wir bie 9iid)tung läugft if)re3 »SübfaumeS burd) eine

frudjtlofe lehmige ©bcne ein, wcldjc au3fd)licßlid) mit 3Wei

<Spccien Salapflanäcu bebccft war, unb balb fafjcu wir oor uns

bie großartige ®ebirg8fette oon ®an=fu. 3Bie eine Saub erljob

fid) biefeS (Gebirge über bie Ebenen oon &la = fd)an unb oer*

fdjwamm am fernen .£wri$ontc in unbcutlidjen Umriffen in ben

<5d)iteeterraffen beS Julian unb ßt a n * t f d) u. 9Jod) ein

£agemarfd) — unb biefc großartige DJiaffe lag oor uns in ifjrer

gansen, oon feiner §anb gejdjaffenen <Sd)öul)eit. $)ie Süftc

enbete ungemein fd)i*off. ftaum 3wei • Kilometer oom fatjlcn

«Sanbe, weldjer fid) weit gegen heften hinlief)*, liegen bearbeitete

gelber, lad)en und blüljenbe ^iejen an unb fteljen bidjt an ein=

anber gebräugt d;inefifct»c Janfen. (Die Kultur unb bie SBüfte,

bas ücben unb ber £ob greifen l)ier fo nalje au eiuanbcr, baß

ber erftauute Sanberer faum ben eigenen fingen 311 trauen

wagt ....
(Sine eben fo fd)arfe pfmfifdje ©renje wie bie SSßüfte, weldje

einerfeits bem 9(omabiftren §alt gebietet, anbcrerfeitS aber aud)

bie (Sultur eines feßljaftcn Golfes nid)t weiter bringen läßt,

bilbet aud) bie große SÖtouer, bie wir bei $algan unb Öu^bei^feu

fennen gelernt l;aben. $on biejen Orten $iel)t fid) biefe 9)toucr

nad) SBeften über (Gebirge, wcld)c bie mongolifd)e £od)ebciic

befäumen, umfreift im £mben ganj CrboS unb fdjließt an ben

9Üa=fd)aner ©cbirgSrücfen an, weldjer eine natürliche iöai*rierc

äwifdjcu ber SBüfte unb ber Kultur bilbet. SBcitcrljin jicljt fid) bie

große 9)Jauer oom ©übenbe bes Äla»fcf>anet Üiücfens bie ^iorb-

grenze ber ^ßrooiua ®an-fu entlaug bei ben (Stäbten £an*tfa)eu,

®an*tja)eu unb <5u*tfd)eu oorbei, bis an bie Jeftung $jja*

juj*guan.

Slbcr ba , wo wir bie große Üftaucr (wenn es erlaubt tft

l)ier biefc ^Bezeichnung ju gebrauchen), überjdjritten Ijaben, tft

fie burdjauö nid)t bem riefigen 2)auc ähnlich, als welcher fic

fid) in (^egeubeu, bie geling näl)cr liegen, barftellt. (Statt

einer Slufammlung oon Stein bemertten wir auf ber Trense
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oon (5ton*fu nur einen Sefjmmaff, beffen $öfje unb $irfc im

Jnnbantcntc nur fed)S 3J?eter beträgt, unb ber fcljr ftarf »om
3afme ber 3cit angegriffen ift. Shif ber ^orbfeitc biefeS SBaffeS

(jebod) nicf)t in ifmt felbft) befinben fid) in einer Entfernung

oon je fünf Kilometer oon einanber ©adjttfjürme aus fiefjm,

beren jeber einen quabratifdjen Umfang oon fcd)S Detern unb

eine eben foldje #öf)c f)at. Qc^t fmb biefe Xfjürme gö^lid)

ocrlaffen; früher lebten in jebem berfelben 3clm 90?cnfcr)en, beren

^ftidjt e§ mar im gaffe eines feinblidjcn SinfaffeS Signale 31t

geben. (Sine foldje Söadjtlinie 30g fid), mic gefagt mirb, oon

ber (Brenge ber ^SroDin^ $Ii bis nad) ^efing unb mnrbc mit

iljrer $ülfe jebe 9Jad)rid)t mit ungemeiner ©djneffigfeit Derbreitet.

9fls Signal biente föaud), melier oon ben Rinnen beS JBadjt*

tfmrmes emporftieg, 31t meinem Söetjufe alfo bort Jeuer an*

gesünbet mürbe. £>ic aWongotcn behaupten, baft 3U biefem

93ef)itfe SEöolfSercremente gebraucht mürben, bic mit einer gc=

ringen Sftcngc oon @d)afSe£crementcn oermengt maren; nad)

ber naioen Meinung ber Qft^äfjler ergebt fid) ber sJtaud), ber

aus einem foldjen ftrgal entftcf)t, immer oertical in bie $>ö*je,

felbft mäljrcnb eines ftarfen SinbcS.

Ungefähr ^mei Kilometer oon ber grojjcn üflauer liegt bic

nid)t umfangretdje ©tabt Dabfdjin, mefdje ber Sßcrmüftung

burd) bie $5unganen entgangen ift. 2öäf)renb nnfercr $)urd)rcifc

befanb fid) f)ier eine djinefifdjc ®arnifon, meiere aus ungefähr

taufenb 3Wann beftanb; es maren bieS I)auötfäd)lid) Colonen,

meldje aus ber 9ttanbfd)urei oon ben Ufern beS Stmur fjicrfjer

ge!ommen toaren. (£ic fannten äffe feljr gut bie Hüffen, einige

oon ifmen förad)en fogar etmaS föufftfd) unb begrüßten uns 3U

unferer großen SBermunbcrung mit ben ©orten: „<SbaIaftuj,

fafo fdjimjof^!" [foffte feigen „fbraftmuj, fafoiuo fd)imjofd)
M

b. Ij. SÖifffommcn! mie befinbeft $)u Did).]

Unfere $aramanc ging ntcr)t in bie <5tabt luncin, fonbern

blieb gteid) am fictjmmaffc, mo mir oor ben ungebetenen ©äffen

ein toenig ftdjer 31t fein hofften. |>ier traf aber biefe Boraus*

fefcitng nidjt 311. $n einem ttugenblicfc fjatte fid) bic 9tod)rid)t

oon unferer Slnfunft in ber gansen ©tabt oerbreitet unb es

ftrömten ungeheure Waffen neugieriger 9ttaiüaffcn fjerbei. $>ic

Stjinefcn begnügten fid) nidjt bantit, bie „übcrfcctfd)cn Xeufcl
11
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3U fehen, fonbern brangen uns ins Qtlt unb ließen uns nicht

eine SWinutc in 9?ul;e. Vergebens trieben wir fie aus bem gelte

hinaus, Regten fie fogar mit bem |mnbc; Vichts mollte Reifen.

(£in Raufen ging meg, unb feine ©teile nahm ein neuer ein, fo

baß ftd) bie ©cfd)id)te immer micberholtc. (Gleichseitig tarnen

auc^ öerfRieben e Beamten angeritten, roeldje baten, ihnen unfere

©äffen ju' geigen unb irgenb ein ®efd)cnf $u geben. $IS fie

mit bcrglcichen ®efud)cn abgeroiefen mürben, forberten fie unfern

föeifepaß unb brof)ten, uns nicht weiter reifen su laffen. $)iefe

^Dualen hatten mir ^mei ganje £agc lang, b. I). bie gansc Seit,

mährenb rocldjer mir in ber ^ätje oon £)abfd)in ftanben, $u

ertragen. Qn biefer «Stabt fanben mir eine große Seltenheit,

unb jmar ausgezeichnete fäuerliche ©emmel, melche mit $>efen

gebaefen maren. (Qn Shina roirb nur ©eißbrob unb jmar nie

mit (Sauerteig gebacfeneS gebraucht.) ©ir haben meber früher,

noch foäter ähnliches $rob gefunben unb nahmen fo üiel mie

möglich mit auf bie föeife. $on mo biefc «rt bes SBrobbacfcnS

hierher gelangt ift, ift mir unbefannt, o6gleid) bie ©oloncn be-

haupten, baß fic erft feit einigen fahren bie 33äcfer bes Ortes

mit biefer $unft, melche fic fclbft am Slmur erlernt, befanut

gemacht Reiben. (UebrigenS erzählt auch frf)on ber 9Wifftonär

£mc in feiner föcifebcfdjrcibung burch *>ie „Xartarci" oom auS=

gezeichneten gefäuerten 23robe, meines er in ©an*fu, in ber

9cäf)c ber Stabt <©a * jan * tfchin , alfo auch in ber 9?ähe toon

^abfehin, gefunben hat. |>uc: Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. Xh- n> ©• 33 -)

©in bequemerer 8Öeg oon Slhvfdjan nad) Elofter Xfdjeibfcn,

alfo gleid)5eitig auch nach ©inin unb bem ©ee tufu-nor geht

burch bie (ötäbte <Sa*jan*tfd)in unb $) f ch u n • l i u; mir

fchlugen jebodt) ben meftlichern über Dabfdjin ein, um fo ben

chinefifchen Stäbten unb ber bieten Skoölfernng auS3timeid)ctt,

melche überall am öftlichern, bequemeren ©ege angcfiebelt ift.

Unfere SRetfegefährten mußten fo genau, melden 93ebrüdungcn

fte feiteuS ber d)ineftfd)cn Söehörben unb <Solbaten ausgefegt

ftnb, menn fte burch bie bi$* beoölfcrte Qont reifen, baß fie fich

cntfchloffen, lieber auf gußfteigen über Gebirge ju gehen, meldte

oon Dabfchin nach Xfdjeibfen burch menig beoölferte, ober uon

ben fcunganen öerroüftcte ©cgenben, führen.



IX. Ächtet

$\t promnj <ßan-fu.

$ie föeife Don Eabfäin nadj ßlofter Xfc^eibfcn. — Scfdjrcibung bicfed

Äfofter«. — $a8 SJolf ber halben. — $a« ©ebirge t)on ©an*fu. —
<sfijje feineä fiüma*, feiner ftlora unb $auna. — Unfcr ©ommer
aufentfjalt in biefem ©ebirge. — 35ic S3crge Sobt-6oruffum unb @abfd>ur.

$er ©ec 2>jemtfa)u! - $cr gefä&rli^e Slufcntfjalt bei Xfäcibfen. —
Vorbereitung jur Keife na# $ufu*nor. — SReife nad) TOur-fafafa. —
$er Cfjarafter be3 ©affin* ber obern Ictung got. — 9Bir ftnb an ben

Ufern bc3 ftufu nor.

Äm borgen be3 2. Quni ocrltcjjcn wir SMbfchin unb bc*

fliegen an bemfelben Jage ba$ ®an*fu=gcbtrgc, wo mir auch

fogleid) ein anbereS 8lima, eine anberc 9totur fanben. Die

bebeutenbe abfolute bic ungeheuren SBcrge, welche manch*

mal bie ®renac bes emigen <5cf)nee3 erreichen, ber I)umu8reia)e

23oben, fomic enblid) bie ungemeine Seuä)ttgfeit beö SHtmaS,

unb als Jolge h^roon, ber ©ajferreidjtfjum, — biefe« ?We$

fanben wir auf einmal auf ber gebirgigen Hochebene üon ($an*fu,

bereu (Entfernung öon ber $Ua*fcf)aner 3Öufte im ®an$en nur

40 Kilometer beträgt. Kurf) bie Jlora unb JJauna oeränberten

fic^ ungemein plöfcltcr). £)ic reichftc (Skasocgetatton bebeefte bic

fruchtbaren Steppen unb Xi)äicx, unb bidjte ©älber begatteten

bie hohen unb ftcilcu (MirgSabhänge; auch baS Xtycxkbcn er*

fdjien mannigfaltig unb reich

&ber mir wollen in ber gewöhnlichen Orbnung fortfahren.

Sie fonft in ber üftongolet entwicfelt fich auch Da8 SRanb*

gebirge oollftänbig gegen bie (Ebene Don Äla»fehan l)h\, boch ftnb
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bic 9(bf>ängc auf ber anbern (Seite fanft unb bequem, ©clbft

bie mit eroigen <Sd)ncc bebedten (Gipfel bcS Julian unb fiian-

Xfdjfdju fallen nid)t fteil gegen bie §od)cbcnc ab, unb man
ftcf)t auf ifjrem (Sübabljangc, an roeld)cm ja bie ^rom'nj ®an*fu

liegt, nur fporabifd) flehte 6d)neefd)id)tcn umljcrgeroorfcn.

33om gufec bcS (^rensgcbirgeS aus bis ^um fjöc^ften fünfte

bcS UebergangeS über baffclbe fütjrt ber ffieg burd) eine (Sd)lucf)r,

beren (Seiten üon übcrljängcnben £f)onfd)icfcrfeljen gebilbet roerben.

$)er SBeg ift, — eine roaljrc Parität in jenen ®egenben, —
äiemlid) gut unb roä're felbft mit SBagcn Ieidjt paffirbar. $)tc

S3ergc felbft finb fjod) unb iljre «Seiten abfdjüfftg, trofcbcm aber

mit auSgeaeidjnetcn Reiben bebetft unb es befinben ftd) felbft in

ber 9täf|e ber $ämmc fleine Sälber.

9Hd)t roeit öom Uebergange, melier im (Staden nur 28 $ilo*

meter Dom 9tanbc biefeS (SebirgcS entfernt ift, liegt baS flcinc

d)incftfdjc (Stäbtä)cn £>a^lju, roeldjeS öon ben £)ungancn serftört,

aber $ur Qcit unfercr Steife öon einer flctnen d)inefifd)cn Militär*

abtljeilung befefct mar. tiefer Ort liegt in einer 9KecrcSl)bf)e

»on 2718 üfteter, roeldje Qal)l id) foroofjl l)icr, als aud) bei

meinen ferneren Sflcffungen burd) ben (Siebcpunft beS SaffcrS

(alfo mit £ilfc bcS ÜtljermomcterS) gefunben I;abc, ba mir mein

ftneroib ben Dicuft üerfagte, als id) mid) auf bic #od>ebenc öon

®an*fu erhoben fyattc. $)ic <Stabt Dabfc^tn liegt nur 1863 Sfletcr

über bem üDJeerc.

Qnbem mir baS oon ben Dunganen ebenfalls serftörte

(Stäbtdjen Sun*@(|an linfs liegen liefjen, gingen mir geraben

Segs burd) bic Ijügcligc Steppe, roeld)c ftd) gleid) hinter bem

SRanbgebirgc ausbreitet unb biefeS öon ben übrigen Gebirgen,

roeldje fid) uor uns als Ijofje $ämme Einsogen, trennt.

9Jun Ratten mir es nicr)t mefjr nötf)ig, uns um SBeibe unb

SBaffer $u bemühen, benu in jeber (Srbfpalte floß ein 93ad) unb

bie (Steppe felbft mar mit auSgc3cid)tictcm ®rafc bebedt, roas

uns gang unfere f)eimatl)lia)cn 2Biefen ins ®ebää)tnij3 rief. Die

®cgenb ift ^roar hügelig, f)at aber bod) einen fo ausgeprägten

Stcppcndmrafter, bajj man roieber bic $f crcn-Slntilopc

in großer 9fn$afjl trifft, roeld)e man burdmuS in ber ^roüins

#
Slla=fd)an ni$t fiefjt. ®leid)3citig mit biefer Antilope ficljt

man l)icr flcinc gerben üerroilberter ^ferbe, rocld)c bic SBeroofmcr
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roährcnb ber 3eit ber Dunganenunruhen ihrem ©c}cf)icfe über*

laffen (jaben. 3efct fmb biefe ^ferbe bermaßen fdjen, baß c3

unmöglich ift, einö gu fangen.

Die «Spuren ber buref) bic Dungancn angerichteten 95er*

itmftungen waren überall fid)tbar. Älle Dörfer waren serftört,

überall lagen mcnfdjlicrjc Sfclctte, untrer unb nirgenbs fonntc

man einen lebenben üttenfehen crblicfen. Unfere föcifcgefährten

jagten; fie wagten e« fclbft wäfjrenb ber Nadjt nid)t ffeuer

anjumachen, weihten wä'hrenb jeber furzen töuhc ihre Saffcn

unb baten uns, an ber Spifcc ber Karawane 511 reiten. Dicfe

lächerliche gurd)t führte cnbltcr) gu einer fcr)r lächerlichen Scenc.

Qm Z\)ak beS JluffcS £fd)agrin*gol erblictten bic

SamaS einige 9)?cnfd)cn, wcldjc eiligft ins Gebirge flogen. Da
fie ftd) einbilbeten, baß bieS Dungancn pnb unb ftd) außerbem

freuten, baß bie 3af)l ber fteinbc eine fo geringe, begannen

unfere föcifegefcüjrtcn $u fließen, trofcbcm wir oon ben 5lüd)t*

lingen noch fehnmeit entfernt waren. $d) eilte mit meinen

ffleifegefäljrtcn unb ben Äafafeu an bie Stelle, wo baS Schießen

begonnen tjattc, ba wir glaubten, baß wirtlich ein Angriff ftatt*

gefunben t)atte. 9llS wir uns jeboa) oon ber Sage ber Sache

überzeugt Ratten, blieben wir ruhige 3ufchaucr *>cr ^elbenl^aten

innerer SReifegcfäfjrten. Die Ickern oerboppelten fogar baS

feuern, trofcbem feiner ber Flüchtlinge mehr 311 fcljen war. 9?ad)

icbem Scfjuffe fd)ric ber Sd)ü&e einige Secunben au« allen

Gräften unb bann machte er ftd) an« fiaben feiner Jlinte. ®anj

cbenfo »erfahren bie cr)inefifd;cu Solbatcn unb bic Dunganen

mftljrenb ber Sd)lad)t; jeber Schüfe wirb unbebtugt oon einem

fürchterlichen Ötefdjrei begleitet, ba bieS ben Jcinb einftf)üd)tern fott.

^acr)bem unfere mutagen Krieger nach ^erjenSluft gefchoffen

tjatten, machten fte Qagb auf bie Flüchtlinge, unb es gelang

ihnen, einen $u fangen, ber fich jeboch alö (Sl)iuefe entpuppte.

£eid)t möglid), baß er ein Dunganc gemefen ift, ba ja bie mulm*

mebantfd)en Shincfcn fich nid)** üon i()rcn > &cr £ef)re beS

SonfuciuS f^ulbtgcnbcn £anbsleuten unterfcheiben. ©S würbe

befd)loffen ben befangenen $iit£Ufi<$tettf wenn man bic Stelle

be§ Nachtlager« erreicht haben wirb; bis bahin mußte er mit

nnferer Karawane gehen. Unterwegs blieb ber (S^tncfc etwas

surücf unb oerfteefte fich im bieten ®rafc, würbe jeboch auf
s
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gefunben unb, um einen neuen glud)tocrfud) ju In'nbern, mit
fetner gred&te an ben ©d)mana eines flameel« gebunben, auf
meldjem ein Leiter faß.

9tod) ber «nfunft auf beut Sagerptafce tnurbc bie ©cene
nod) brofliger. Der (Sfjiuefc mürbe an« bepäd gebunben unb
neben ifjm begann man ben ©äbel gu fd)leifcn, mit meldjem bem
befangenen ber Hopf abgelmuen werben fottte. 9ta mar aber

3mifa)en ben Warnas ein fjifciger ©treit entftanben; einige wollten

ben befangenen burd)au« fjinridjten, bie anberen ifm begnabigen.

Der Gtynefe, meldjer attongolifd) oerftanb, Jjörte bem ©treite au
unb mußte fomit, um mag c« ftd) Rubelt; trofcbem faß er gang

ruljig ba. Dod) hiermit fmtte bie ©adje nod) nia)t i()r <£nbe

erreicht; al« nämlid) ber Xfjce fertig mar unb bie Santa« ilnt

3U triufen begannen, mürbe ber gefangene (Jfjinefe bewirket, als

ob er ber angenefjmfte baft gemefen märe. 3U unferer größten

93emunberung mad)te ftd) ber ©f)iucfe mit einem folgen Appetite

an« Sljeetrinfen, al« ob er bei ftd) au £aufe gemefen märe.

Die Santa« goffen ilmt eine ©d)üffel nad) ber anbern oofl, Nörten

aber nid)t auf, ftd) um ben ftopf be« befangenen a» a^nfen.

Die ganac befd)id)te erfd)ien un« ungemein efelfjaft, unb mir

mad)ten un« be«fjalb balb baoon auf eine (Sycurfton in bie

benachbarten ©erge. $11« mir gegen Äbenb surüdfcfjrten, fanbeu

mir ben befangenen nod) am fieben unb erfuhren, baß ber

Ungfürflidje, Dauf ber gürfpradje ber güljrer ber ßaramanc,

begnabigt morben mar; er blieb jebod) bi« $am folgenbem borgen

angebunben.

sJ?ad)bem mir ba« anfelmlidje 5lüßd)en £fd)agrin*gol, meld)e«

in fübmcftlid)er föiduung auf bie ©tabt Dfd)t)n*lin aufließt,

bie an ilmt liegt, übcrfdjritten Ijattcn, famen mir mieber in ein

bebirge, mcld)e« fd)on fein Üianbgebirge, fonbern ein auf ber

#od)ebene biefe« Steile« oon ban=fu aufgetürmte« ift. (Die

genannte ©tobt liegt gegen 35 Kilometer unterhalb ber ©teile,

mo mir über ben £fd)agrin--gol festen, ber fid), mie c« fd)cint,

in ben £etung*gol ergießt.) Diefc« bebirge begleitet im Horben

ben größten Nebenfluß bc« obern (£f)uan=d)c, ben £ctung.*gol

ober D u * t u n * d) e. (Die erftc Söeacidmung ift mongolifd) unb

tangutifer) ; bie ameite djineftfd). ftußerbem nennen bie üftongolcu

audj biefen Jluß nod) ,,UÜan=murenj\) füblid)en Ufer
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biefcS JluffeS $ief)t ficf> ein anberer ®ebirg8rüden tyn, ber nid)t

weniger bebeutenb, als ber Dörfer angebeutete ift. Ueber beibc

»erbe id> weiter unten fpecießer berieten, inäljrcnb id) l)ier ben

fiefer mit bem bubbf)aiftifd)en tlofter Xfdjeibfen unb bem

$tkgc bafyin befonnt machen will.

33om gluffe Xfcr)agrrjn»gol füfjrt ber SBeg burd) ba$ enge

Xl)al be$ glüßd)cn$ Qarlnn*gol, weldjeS in ben erftern

münbet. Der Seg ift $war fdjmal, burd) eine fteile gclfcnwanb

eingeengt, in weldjer baß ©üb sJD*aibari'8 (93ubbfjaS) ein*

genauen ift, jebod) ift er bequem unb fönnte fclbft jur ^affagc

für töäbcrfuf)rwerfe benufct werben, tiefer Söcg mürbe wäfjrenb

bes DunganenaufftanbeS nid)t benufct, unb bie Dörfer, weldje

fict) einft an ifmt befunben haben, waren uon ben Dunganen«

Horben jerftört worben; ihre ehemaligen SBcwolntcr waren »er*

fdjwunbcn.

«n biefem Jlüßdjen trifft man häufig auf ocrlaffene ®olb*

mäfdiereien, unb e8 wirb oon ben üttougolen behauptet, baß

überhaupt bie 2Bilbbäd)e, welche bem Gebirge eutfpringen, retd)

an @olb finb. Die Serge, welche am ©cge nad) Xfdjeibfen

liegen, ober oon biefem SÖcgc aus ju fct)cn finb, finb im WUgc*

meinen wafferreid) uub tragen oollfommcn ben Sllpendjaraftcr

an ftd). ©ie ber <D?um*utta, ber ftla=fd)ancr ©ebirgSrüdcu unb

ber größte J^cil ber mongolifchen Gebirge am äußern föanbe

einen wilben gfjarafter an fic3r) tragen, ba immer ungeheure

Jelfen auf cinanber getürmt liegen, ebenfo aeigt aud) ber äußere

ftanb biefes Gebirges einen wilben S^araftcr, wätjrenb e$ in

ber SHähe bcS <2d)citcl3 fanfterc gormen hat - £>oa) r)at auch

biefer (&ebirg3rüdcn riefige kuppen, wie g. 23. ber ®abfd)ur,

auf weldjem nod) fpät im griiljlingc ©d)nce liegt. 33om 2öege

nad) £fd)cibfen au§ finb jebod> feine mit ewigem ®d)nec bebedten

(MirgSfpifeen ju fehen.

$e weiter man in biefe« Gebirge gelangt, eine befto reifere

Jlora crblidt man aud). ÄnfangS finb ed ocrfdn'ebenc ^träudjer,

bann aber fommen aud), befonberS auf bem £übabl)ange, ©älber;

in ben £f)älem ficht man ausgezeichnete SBiefcn, welche ftd) aud;

auf ben freien Abhängen ber tyoljzxn Legion bicfeS ©ebirgeö

befinben. Äuf jebem Schritte finbet man eine neue ^flanjen*

fpccicö unb faft mit jebem <5d)uffc erlegt man einen bisher nid)t
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gefeljcnen SBogel. 93on allen bicfcn ^djäfcen tonnten wir jcbod)

nur fef)r wenig einfammeln, ba unferc föeifefumpancn aus gurrf)t

üor ben Dunganen, welche ifrrcr $f)antafie ftcts oorgefdjwebt

fjaben, jur dik antrieben. Um baS üflafc beS Unglücfs »od

ju madjen, regnete es alle Jage; eine golge Ijienwn war, baß

bie gefammeltcn ^ftanjen uidjt getroefnet werben fonnten unb

nerbarben. Unter bem (£influ|*fc ber geudjtigfcit bebeeften fiel)

bie ©emcfjrc unb eifernen ©egcnftänbc mit biefem föofte.

$(ls bie Karawane ben £)öljepunft beS (Gebirges überfdjritten

fjatte, beffen ®übabf)ang nur etwas ftciler als ber 92orbab^ang

ift, würbe bcfdjloffcn, baS 9tad)tlager aufjufcrjlagen. Sei biefer

®clegenljeit ereignete ftd) wieberum eine fomifdje <Scene. Unferc

$afafen, meldte t>or ?lbcnb ausgegangen waren, um #<>U 311

fammeln, bemerften in einer nafjen ©d)lud)t geucr unb an bem*

fe!6en 2ftenfd)en. (£s mürbe biejes im i?ager ber Sarawauc

befannt unb fogleid) geriet!) alles in Bewegung. £>a angenommen

mürbe, bafj jene üJknJdjeu Räuber finb, weldjc bie 9iad)t ab*

warten, um uns $u überfallen, fo befd)loffen wir, el;e es finfter

wirb, §u ilmen ju geljen. 23on ben fieuten ber ^arawauc

fd}loffcn ftd) un« gegen ad)t 9)tonn an, gu benen aud) unfer

greunb föanb fem ba gehörte. Äls wir in ber ^djludjt an*

gelangt waren, begannen wir uns mnftdjtig ans geuer fyeran*

$ufd)leirf)cn, bod) bie 9ftenfd)cn, welche an ifmt fafcen, ergriffen

bie gludjt. 9iun fturflten bie £amaS mit ®efd)rei hinter ben

glüd)tlingen fjer, bod) erwies ftd) bie Verfolgung im bieten

®ebüfd)c, ba es fdjon bunfcl geworben war unb ein heftiger

töcgen fiel, als unmöglid). ©fc nahmen $HeS mit, was wir

beim Jener fanben. Qn einem eifernen £opfe, ber am geuer

ftanb, befanb fid) ein ®emifd) ocrfdjiebener ©ftwaaren, bie wof)l

3um Äbenbbrob beftimmt waren, unb nid)t weit oom geuer lag

ein <2a<f mit oerfdjiebenem <&crätl)c. $ad) beut, was bie

Patrouille gefunben, $u urteilen, war bie 3af)l ber glüd)tlingc

nidjt grog. S)a man aber annahm, baft bie (Entflogenen nid)t

Räuber fein mögen, begann man auf 9ftongolifd), Sfjineftfd) unb

Xangutifdj Ritter if)nen 3U rufen unb fie aufeuforbern, an il)t

geuer 3urücfsufcl)ren. ttls Antwort hierauf fiel ein ©djufe aus

beut bidjtcn (Mmfdjc, welches bie ?lbl)ängc beberftc, unb eine

#ugel pfiff bei uns vorbei, gut biefe grccfyljeit wollten wir
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ben ©dniften eine Heine Section geben; wir fenbeten in wenigen

©ecunben ein $)ufcenb kugeln in bie <$egenb, aus weldjer ber

©djujj gefommen war unb balb baranf begannen aud) bie SamaS

p fliegen, wobei föaubfentba am tfjätigften war. Sange nad)

biefem Vorfalle fonnte er fid) über bie äöirfung ber europäifdjcn

£>interlaber utd>t beruhigen unb im 23ioouat antwortete er feinen

®efäf)rten auf alle tfnrc fragen nur mit beut Ausrufe ber Skr»

wunbemng: ,,S(i, Santa, Santa! $i, Santa, Santa, Sa!" was fo

Diel bebeutet, wie unfcr: „9ttein (Mott! fltfein ©Ott!" ©äfyrenb

biefes SiufenS geftifulirte er mit ben Rauben unb befunbete l^tcr-

burd) feine unbegrenzte Sßerwunberuug.

SDton befd)lofj, wäfjrenb ber 9iad)t 511 wachen; wir legten

uns fd)lafen, tjielten aber unfere Waffen fdfufjbereit unter bem

Hiffen. 9*od) war id) nid)t eingcfd)lummert, ba uernaljm id)

btd)t neben meinem «Seite bie Detonation etile* ©djuffeS unb

einen ©djret. Qd) unb meine ruffifdjen ©efäfjrten ergriffen fo-

gleid) bie 33üd)fen unb Oteoolocr, liefen auf bie ©teile $u, wo

ber ©djufj gefallen unb wir erfuhren oon bem bort ftefyenben

Santa, bafj er nur gefdjoffcn Imbe, um ben Räubern ^u geigen,

baß man wad)t. $)iefe ©idjerfjcttsma&rcgcl foll aud) in ber

dunefifd)en «rmee, wcnigftcns in ber üttiliz, im ®ebraud) fein,

wie id) mtd) fpäter in £fd)cibfen überzeugte.

&m borgen beS folgenbcn XageS flärte fid) bie ganze

näd)tlid)e Scene auf. Staunt Ijatte ber borgen zu grauen be*

gönnen, ba tarnen auch zwei tunganifdje 3a9cv Ul * ©foouaf ber

Karawane, crflärteu, bafj fte es ftnb, weldje am Äbenbe in ber

<Sd)lud)t am geuer gefeffeu unb oon bort entflogen finb, als fie

bie Patrouille bewerft fjatten unb baten, bafj man iljnen bie

weggenommenen Sachen zurürfgebe. Slufjer tfjnen waren nod)

zwei anbere Qäger ba gcwefcn, oon benen einer ben ©dmfc ab«

gefeuert f;at. SBaS nad) ben, oon ber Patrouille abgegebenen

<5d)üffen aus ilmt geworben, wo er geblieben ift, wußten betbc

ntd)t anjugeben. ©ic Ijatten aber bie Jludjt ergrifjen, weil fte

und für Dunganen gelten. ÜDie an bie f)abfüd)tigen Samas

gerichtete Sitte um ffiüdgabc beS ©ades mit ben elenbcu

filcibungSftütfen würbe nidjt nur nid)t crljört, fonbern bie ©ittenben

betauten nod) eine £radjt Prügel, — weil es einer iljrer ®e*

jährten gewagt fyatte, auf bie Patrouille zu fdjicjjen.
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Äaum I;atte fid) bic ffaramane in ©etocgung gcfefct, um
weiter 3U reifen, ba traf fic aud), unb jwar bad erftc Üftal, auf

ein fiager nomabifirenber Jan guten; fdjon oou Settern faf)

man ihre fchmar^en „©a^atren" ($tgeimet£elte) unb langhaarigen

9)afd (Bos grunniers), tneldje bie Mongolen „©arlofi"
nennen. Senn man öon l)icr aud noch einige dürfen über*

fcfjrcitet, gelangt man an ben Jetung*gol, an beffen Ufer baS

tangutifchc flofter Jfdjertnnton liegt. $)icfe« Softer t»er-

bantt es feiner unzugänglichen Sage, baß cd uon ben $)uuganctt

nicht jerftört morben ift. Qn feiner s)?ad)barfd)aft hat fic^ eine

jicmlid) bid)tf tangutifchc 93coölfcrung angefammelt. Qd) roerbe

im folgenben Kapitel cingehenb über bie Janguten fprcd)cn, hier

bemerfe id) nur, bajj cd ein 9)Jenfd)cnfd)lag ift, ber burd) fein

fteuficred, mic burd) feine Scbcndmeifc eine 9(etmlid)feit mit

unfern 3igeuncrn oerrathet; t»tclleicf>t ftnb beibe, Janguten tote

^igeuncr, näher mit einanber oerwanbt, ald man cd ahnt, unb

möd)te eine genauere Äcnntnift ber erften, bic $tbftammung unb

tl)cilmeife aud) bie Ökfdjtchte ber jmeiten aufflären.

$)er Jlufj Jctung*gol fyat in ber ©egenb bed $loftcr$

Jfd)crttmton eine ©reite uon merunb$roangig 9)fctcr, unb fein

Saffer fdjicfjt fc^nell in feinem mit (Steinen ucrfdjicbencr ©röfje

befäten 23ctte ba()in. ©tetlentoeifc nnb jmar ba, too if)u unge*

heure, übcrl)ängenbe Jcteroänbe einengen, oeräubert biefer rcifjenbc

Jlufj nach belieben feinen £auf unb fdn'cfjt mit großem ®cräufd)

3roifd)en ®eftein baf)in. So bic S3ergc ihn ctnmd meniger ein*

engen, bilbet ber Jctung-gol malerifdjc %\)älev, unb gerabe in

einem foldjen Jha *c befinbet fich unter ungeheuren gclfen bad

Softer Jfchcrttmton.

$)cr Äbt bed Äloftcrd, ber $>igcn, erfchien mir ald ein

fchr miSbegicrigcr sJ)iann. Süd er uon unferer Slnhinft Nachricht

erhielt, lieft er uns fogleid) su fid) cinlaben, um mit und Xtyt

)H trinfen unb unferc nähere Söefanntfdjaft 31t machen. $<S)

fchenfte ihm, mic cd ja bic afiatifchc »Sitte ücrlangt, ein Stereodfop

mit btoerfen 2Tnftd)tcn unb Silbern, mcldjcd bem ^eiligen (trofc

ber fehr profanen Bnfidjten), fchr grofccd Vergnügen machte.

(Sine Jolge fymtm mar, bafj mir und gegenfeitig 00m erften

Slugcnblirfe mit oielcr grcunbfa)aft cntgcgcnfamcn. fieiber gehörte

biefer $igcn bem Jangutenftamme an, unb öerftanb nicht bic
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mongoltfc^c «Sprache; e$ mußte alfo ein fcolmetfdjer herbeigerufen

»erben, ber beibe ©pradjen rebete. 9?un ging«, wenn aud)

herjlid) langfam; benn wir fpradjen mit unfern Äafafen, ber

als SBurjat mongolifd) fprad), rufftfd), biefer überfefete ba8 ©e*

fagte in3 üftongolifdie unb nun erft überfefcte ber ^erbeigerufeue

fiinguift baS if;m 9ftitgetheilte ins £angutifd)e. Die ©ebanfen

be$ ^)igen mürben un3 in umgefehrter Reihenfolge mitgeteilt.

Der |>igen Don Ifdjcrtnnton mar aud) Äünftler nub ^mar

ÜWaler, benn währenb eine« fpätern 33efud)S gab er mir ein

23tlb, auf meinem unfere erfte .gufammenfunft bargeftettt mar.

Der Xetuug*gol ^at fid) {ein Xfyal fcfjr tief in« Sergmaffto

üon ©an*fu eingefdjnitten, fo baft fid) baö Älofter £fd)erttmton

nur auf 2400 Bieter über bic ütteeresfläche ergebt. ^DtcfcS mar

aber aud) ber niebrigfte Ort, ben mir in ber ganzen ©ebirgö*

region toon ©an fu gefunben fyxbcn; es liegt aber in ber 9?atur

ber <Sad)e, bajj ba§ i)kx befprod)ene X\)al meiter öftlid), gegen

ben %fyum*4)t 31t fid) nod) bebeutenb erniebrigt.

2)fan fann nur burd) bie Jurtt) bcö £etung*goI oon einem

Ufer and anbere gelangen, menu fein SBafferftanb ein niebriger

ift; aber auch bann ift ber Uebergang megen ber €?d)nclligfeit,

mit melier bas SBaffer bal)inflie{jt, befdjwerlid). Um ben pilgern

ba3 kommen gu erleichtern, l)at man gegen brei Kilometer ober*

halb be« ÜloftcrS £fd)erü)nton eine 33rücfe txbawt, an beren

beiben (Suben Xljore errichtet ftnb. Dicfe Xfyoxt finb fo eng,

bafr bepadte ftamecle nicht ^mtatrg fönnen, in golge beffen

biefen immer, menn fte bie SBrücfc pafftren foHcn, ba£ ©cpäcf

abgenommen merben muß. <Sie merben bann über bie SBrürfe

geführt, bie Saften ihnen nadjgctragcn unb am anbern Ufer

»erben fie mieber belaben. Da fur$ oor bem Uebergange über

biefe 23rücfe ber tafaf $}chabajcm erfranft mar, fähigen mir

auch gleich nad) ihrer Uebcrfd)rcitung unfer ™f
meilten fünf Jage in ber mfa bcS gluffeö. Die mongolifdjen

$ilgcr wollten ober fonnten fich fo lange nicht auf einer ©teile

aufhalten unb befchalb sogen fie ohne und it)teS SBegeS nad) bem

tlofter $fcf)eibfcn, welches nur gegen 70 Kilometer m>n i)kx

entfernt ift.

Unfer unfreiwilliger Aufenthalt am Ufer bes Xetung=gol

fam uns in wiffenfchaftlia^er SBeaiehung fetjr gelegen, benn nun
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fonnten mir unbeljinbcrt ÄuSpge in bie nafjen Gebirge machen

unb uns etroaS mit ber glora unb Sauna ber ®egenb befannt

machen. Der 9teid)tf)um beiber betuog mid) 311 bem @ntfd)luffe,

Dom ßlofter 2fd)etbfeu auä noefmtate l;tert)er aurüdaufcljren, um
bat gansen Pommer bem <Stubium ber (Gebirge ber ®egcnb beS

fi lofterS £jd)crhmton $u roibmen.

Waä) ben Angaben ber $ilger, mit benen mir in bie ÖJegenb

gefommen waren, fo wie aud) ber SBemoljner ber ®cgenb, ift c£

unmöglidi mit tfameelcn ben ®ebirg$rürfen, me(d)cr fief) am
regten (füblidjcn) Ufer be£ £etung-gol Ijinjieljt, $u übcrfdjreiten

;

btefe^ fjat fid) fpäter ate falfd) bemiefen, ba ber liebergang, rocmi

aud) feljr befajroerlid), fo bod) möglich ift. Die falfdjen Angaben

bewogen mid), meine $ameclc auf ben SÖeibeu in ber 9?äl)c be$

#loftcr$ £fdjerttmtou 31t laffen, bei ben Sljincfcn Sfel unb WlauV

ttjiere 31t mieten, um auf biefen unfer ©epäcf nad) Äloftcr £jd)eibfen

fRaffen au Iaffcn. Aud) bie ^ilger, mit melden mir jHeifenben nad)

£fd)crtuuton getommen waren, liegen itjrc Hameele bort unter ber

£)bt)ut ber Subbfaifttfajen üftönd)e (i'amag) prüd, unb reiften auf

gemieteten £afttl)ieren meiter. 3ür bic gemieteten #afttl)iere mußte

id) 17 £an (Silber bejahen. Äm 1. Quli 1872 madjte id) mid)

auf ben SBeg, inbem id) ftromaufwärtö bem s
Jiebcnfluffe be$

£etung*gol, bem sJt a n g d) m a
*
g 0 1 , folgte. (Sin formaler 5"6=

fteig fütjrt fjier burd) eine ®d)lud)t, in melier £anguten, tfjcils

in iljren fdjroar^en 3^ten, tljcilä aber aud) in f)bl$ernen ^äuSdjen,

motten. Die Serge ber Umgenb finb bidjt mit Salb benmdjfeu,

meines in ben t)öf)cren Legionen burd) eben fo biegte« ®ebüfd)

oertreten ift. Ueberatt ergeben fid) fteile Seifen oon riefigcm

Umfange, weldjc bie engen <©eitenfd)lud)tcn oerfperren. Die

Abgänge ber Serge finb fjier im Allgemeinen fefjr ftcil.
sJJal)c

am dürfen be$ ©cbirgeS fdjlängclt fid) ber gufjftcig in oer*

fdjiebenen ©inbungen über eine faft fcnfred)te gclfcnwanb;

bclabcncn Spieren ift es fel)r fdjwer biefe Söanb su übcrfdjrciten.

Die 3)iül)en beS UebergangS merben aber reidjlid) belolmt burd)

ben Anblid, melier fid) 00m dürfen bc3 (MirgeS aus bar--

bietet. Am Jufje bed (Gebirges breitet fid) uämlid) eine hügelige

(£bcnc au£, über melier fid) f)äufig ein bidjter, f)in- unb mieber

aerriffener ©olfenfa^leier ergebt, wäbrcnb baS £>immcl83elt im

tiefften i*a3ur über feinem ^artigen dürfen prangt.
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^cr ©übabfiang biefeS ©ebirgSriicfenS ift übrigens ftcilcr

als ber ^orbabfjang, benn roährenb bie Entfernung öom £etung-

gol bis äum ©d)eitel 34 Kilometer beträgt, beträgt fic in ber

<Snbricf)tung oom ©Reitet bis jum gufje bes ©ebirges nur

9 Kilometer. $un gelangt man in eine hügelige, ja theilmeife

gebirgige ®egenb, bie bis an bie <Stabt ©ining reicht, lauter

toelcher nrieberum grofje SSergmaffioe, bie theilmeife mit ewigem

<5d>nee bebeeft [xxfo, emporragen. £)iefc ganje ©egenb ift bid)t

beuölfert unb ausgezeichnet fultioirt; bie Semolmer ftnb (S^inefen,

£anguten unb Daliben. #ter befinben fidr) auch bie (Stäbte:

9Hm*bi unb U*jam*bu unb meitcr gegen SÖeftcn: ©ining,
Donfür unb <3en*©uan. ©otuohl <5inin als ®en*®uan

befanben ftd) währenb unferer 3Rcife in ber ©emalt ber mufya*

mebanifchen Qnfurgenten.

35on ben brei foeben bezeichneten 2$olfSftämmen, welche

biefen Zi)t\l ber ^rooinä ®an=fu betr-ofmen, ftnb wohl bie

Dattben ber am Söenigften befamtte unb bej$alb bürfte eine

fleine 3fi$se beffelben i)'\tx ernninfeht fein. $)ier ift noch zu

bemerfen, bafc bieje ^ßroütnj im Horben mit ber Mongolei, im

Often mit bem @ouoernement <öchen=ft, im ©üben mit ©n*

tfd)uanjü unb $ufu*nor grenjt. $m Seften reifte ®an*fn bis

jum Slufftanbe ber Dunganen fefjr weit bis an bie Söejirfe

$arfül unb Urum^i beS öftlidjen 2jan*fdjan. 33on ben Xanguten

wirb im folgenben Kapitel bie töcbe fein. Die (S^inefen in

®an*fu unterfdjeiben ft<h r»on ben übrigen (Jf)inefcn nid)t. 9ftom

golen trifft man nur an bem obern £etung unb ba, wo fic in

abmintftratioer 23e$tehung ju $ufu*nor gehören.

Qu ber ©egenb oon 9ftm*bi, U*jam*bu, <3ining unb beS

SlofterS Xfd)eibfeu, befonberS aber bei bem lefctcrn, bilben

bie Dallbcn mehr als bie £älfte ber Einwohnerzahl. 3^rem

Heusern nad) ftnb fic ben Mongolen ähnlicher, als ben Shtnefen,

obgleich fte, wie bie lejjtern, anfäffig leben, wie biefe ganfen

haben unb jtdj mit Ärferbau, aber nicht mit SMehsucht, befd)äf*

tigen. S)aS ®efid)t ber DaHben ift platt unb runb, mit heroor*

ftc^enben S3acfenfnod)cn. Sic t)aUn fchwarze Äugen unb #aare

einen Sftunb mittlerer ®röfje, bod) fomnten auch oft recht rucit

aufgejehlifetc üor, unb ber Körper ift gicmlicf) fräftig gebaut.

Die 9Hänner raftren S5art unb $opf unb cS fdjeint, baft, im
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©egenfafee au ben Mongolen unb (£f)inefen, ben Dattben ba«

©artfjaar fcl)r ftarf mädjft; bod) laffen fie Ijtnten einen <5d)opf

fteljen, au« bem fte, mie bie Schiefen, eine gledjte machen. CDic

jungen ©eiber flehten äße xljxt $aaxc am |)interf)aupte gu=

fanraten unb tragen eine Ärt £ut aus SBaumwollenftoff, fcon

quabratifdjer gorni unb ungeheurem Umfange. Weitere grauen

tragen feinen foldjen Äopfpufc, fdjciteln aber if)r #aar unb

machen au« ifmt einen ftarfen £opf. Die tleibung ber Sttänner

mie ber ©eiber ift ber Reibung ber (Sfjinefen unb <£f)ineftnnen

ä^nlic^, mit benen oermifd)t bie Dallbcu leben.

Da id) mit biefem 93olf«ftammc nidjt in 33erüf)ruug ge*

!ommcn bin, c« aud) nidjt toerfudjen burftc mit ilmt in SBerüfjrung

3U fommen, wenn id) nidjt $erbad)t erregen mollte, mufttc id)

mid) mit bem begnügen, wa« mir oon ben Mongolen über ben*

felben mitgeteilt mürbe, unb biefe fagten, bafj c« fd)led)te 9ften*

fajeu.finb, bie babei menig SBerftanb jjaben. Da« Glauben«*

befenntnifj ber Dallben ift ber 93ubblmi«mu« unb ifjre ©pradjc

foff bereit ein ©emifd) dunefiferjer, mongolifdjer unb ifmen

eigentl)ümlid)er ©orte fein. Qntereffante 23emerfungcn, mejdje

au« d)ineftfd)en Quellen fommen, tf)cilt unfer ^ßefinger (Sinologe,

S(rd)imanbrtt ^ßatlabi, in ben s2Ritt()cilungen ber ßaif. ruff.

ÖJeogr. ©efcllfdjaft für 1873, R. 9, ©. 305 über ben ©tamm
ber Dallben, mie über anbere ©an*fu bcmof)ncnbe ©tamme mit.

9m Storbranbe ber oben ermähnten hügeligen ®egenb liegt

ba« Softer $fd)eibfcn, meiere« für un« ber 9(u«gang«mmft

aller in ber ^rooina ®an*fu angcftellten gorfdmngen murbc.

Diefc« ftlofter liegt fed)«$ig Kilometer norbnorböftlid) oon ©iuin,

unterm 37° 3' nörb. ©reite unb 70° 38' öftl. Sänge oon <ßul*

foroo in einer abfoluten $)ö^e »on 2810 Üttet. Da« ßlofter

beftef)t au« bem £aupttcmpel, weld)cr oon einer £etymmauer

umgeben ift, unb einigen fleinern ®cbäubeu, neben melden gegen

Ijunbcrt ganfen ftefjen. <©ie waren alle ungefähr brei Satire

öor unferer Änfatrft oon ben Dungancn serftört worben; nur

ber |)aupttcmpel, ben bie fiefjmmauer gegen bie Singriffe ber

fdjledjt bewaffneten S3anben gcfdjü&t fwt, mar erhalten.

Dicfer Xcmpel ift au« 3ic9cfa erbaut unb Imt eine quabra-

tifd)c Jorm, roeldje allen $ubbf)atempeln eigentljümlid) ift. Die

©eitenmänbe finb genau ben $)immel«gegcuben jugemenbet unb
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ben Eingang btlbcn brei in bcr gegen @üb gelegenen 2Öanb

angebrachte £f)üren. 93or biefem Eingänge befinbet ftd) eine

au« ©teinen erbaute (Sftrabe, ju welker einige «Stufen fn'nauf

führen. 5DaÄ $>ad) fwt bie gemöfmlidje Jorm, b. f). e* ift nad)

äwei ©eiten abfdnifftg. @S ift mit oergolbetcm ftupferbledj

gebeeft unb f>at an ben ©den SBerjierungen, mcldje pr)antaftifd)c

Dramen »orfteffen.

Qn ber üftitte beS Stempels befiubet firf» bie Silbfäule bcS

|>auptgotteS, beS ©djafjamuni ober Subbfja; fic ift aus

oergolbetem Tupfer unb fteHt einen ruljig fifcenben 9D?enfd)en bar.

$f)re £öfje beträgt fed)S SWeter. SSor biefem ®otteSbilbe brennt

beftänbig bie ftmibolifaje ett)ige fiampe, ftefyen ocrfd)iebcnc ®cfäfjc

mit gemeintem Saffer, Sranntmein, töcis unb ©erftenmeljl.

9ied)ts unb linfs oon biefem $aupfgottc befinben ftd) bie großen

SBilbfäulcn eine« £ilf$gottcS, oor benen ebenfalls ©efäße mit

©peifen unb (Betränfen ftef)en, jebod) feine emige £ampc brennt.

3fn ben übrigen brei ©änben befinben fid) in ©pinbeu

Xaufenbe fleiner fupferner ©ötter oon 30 bis 60 Zentimeter

J£>öf>c in ben oerfajiebenften oft feljr emtifdjen "pofttionen. %ftc

SBilbfäuIen biefer ijimmlifdjen ©eoölferung mürben auf ScftcKung

beS £fd)anbfdn)--.§igen in Dolon^oor angefertigt unb oon bort

nad; 3(la*fd>an gefdjafft. S5on fn'er aus erfolgte bcr Transport

ins Älofter auf Soften bcS gürften Don Slla=fd)an.

Der $of, in meldjem ftd) bcr foeben bcfd)ricbenc Tempel

befinbet, ift mit einer quabratifdjen Batterie umgeben, toeldje fid^

an bie Hauptmauer anfd)lie§t. £>ie ©eiten biefer (Batterie fmb

gegen fjunbert ©abritt lang unb mit Silbern bemalt, mcldje bie

®ro&tfwten ber Götter unb Reiben barfteüen. Sei biefer

<Scf)öpfung ließ bic finnlidjfte $l)antafte if)rc #ügel fließen.

Schlangen, Xeufel nnb oerfdjiebene <Sd)recfgeftalten ftnb unter

ben ocrfdjiebenftcn gormen, in ben oerfdjicbenftcn Sagen unb im

bunteften ©emifdjc bargefteflt.

Huf bem (Mänbcr biefer (Batterie ftcfjen, in einer Entfernung

oon ungefähr jwei BKctcr oon einanber, eifernc Urnen, in meiere

auf Rapier gefdjriebenc lebete gelegt merben. @S fmk bieS

üottftänbigc 33etmafd)incn, benn bic innig Gläubigen begnügen

fid) nid)t mit bem bloßen ©erfagen oon Gebeten, fonbevn breljen,

wenn fie gur täglidjen &nbad)t in ben Tempel fommen, bie

19«
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Urnen, woburcr) fie, nad) ifjrer 33cl)auptung, ®ott hoppelt ucr*

efyrcn unb feine awiefacfyc Siebe erwerben.

93or unferer tfnfunft in £fd)cibfcn befanben fid) in biefem

Softer gegen brciljunbert £amaS; waljrcnb meiner &nwefcul)eit

bafelbft ääf)lte man iljrer nur Rimbert unb fünfzig. ÄUe biefe

SamaS unterfjält ber $f<$anbfd)t)*£)igen oon feinen (Sinfünftcn

unb r»on ben reiben Opfern, meldje bie ©laubigen barbringen.

©in üama, jur Wnbadjt gcflcibet.

Sur bie Ickern, meiere wäljrcnb fjofjer tfcfttagc uon 2Öeit unb

©reit a(£ ^ßilger fjerbciftrömeu, wirb eine 3kwirtl;ung bereitet,

welche auö Jormtljce unb
(( D f am b a " (©crftcnmcljl, ba3 geröftet

ift unb aus einer in ®an'fu wadjfcnben fdjalenlofeu ©erften=

fpccicS gewonnen wirb) bcftcfjt. CDiefc Dfam&a ift übrigens baä

Uniucrjalgerict)t aller Sanguteu unb Mongolen in ©an^fu unb

Sufu^nor, unb wirb in ber primitiven 3£eijc zubereitet, weldje
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für ben (Europäer efelerregenb ift. (£« wirb nämlid) bic ©erfte

einfach geröftet, auf £anbmüf)len gemahlen, mit Reigern $f)ee

gebrüllt unb mit Jett oermengt, gebraten. Diefe Dfamba wirb

nun sum £f)ee genoffen unb oertritt überhaupt bie <stctte beS

ißrobeS.

ber Näf)e biefes ftlofterS unb $mar gegen fieben $ifo*

meter öftlid) oon ifmt befinbet fid) eine eben foldje Sefmrmauer

mit Stürmen, mie mir pc auf ber ÖJrenje oon ®an*fu gefeljen

l)aben. Nad) Angabe ber Söcmofyner ber ©egenb $ief)t fict) biefer

oom 3at)ne ber #eit feljr angegriffene 2Baü oon Mining über

letung biö nad) ber ©tabt ®an'tfdj)f$ett.

SUs mir nad) Sfdieibfen famen, befanben fidj außer ben

£amaS aud) nod) gegen tauienb SÄann ÜJfilijiolbaten im $1 öfter,

weldje tfyeilS Gfnnefen, tfycils aud) Mongolen unb Daflben maren.

Diefe fotlten bas SMofter gegen bie Dunganen, meiere im ®anjen

gegen funf$ef)n Kilometer oon il;m baujen, fdjüfcen. (5S er*

fdiienen aud) tf)atjäd)lid) alle Slugcnblitfe fleinc ©anben dunganen

in ber Nät)e beS tlofterS, um 311 rauben unb au morben. $ie

unberittenen, faft auSfdjließlid) mit ^ifen beroaffneten ütfili^

folbaten fonnten nichts gegen bie berittenen Räuber unternehmen,

weldje am gellen Jage bid)t an ben dauern beS Softer« raub-

ten unb morbeten.

©ei unferer Änfunft in £fd)eibfen mürben mir oon unfern

oorauSgeeilten Neifcgefäf)rten l)cr$lid) empfangen unb in einer

leeren ganfa untergebradjr. fciefe ganfa biente als SBorratfjS-

magajin unb als Nufjeftättc für biejenigen Götter, meiere au«

irgenb einem ®runbe außer l^ieuft gefegt mürben. $ier tonnte

id) aud) meine unterwegs angelegte Sammlung ganj bequem

unterbringen unb trorfnen; fie Ijattc in Jolge Dcr *n ^cn

birgen oon ®anfu bcrrfd)cnben Jeucfytigfett ftarf gelitten. @S

ift faft felbftocrftänblid) , baß bic nie gefefyencn gremblingc mä^
renb ber erften Jage bon Neugierigen förmlia} belagert maren.

3eber wollte fie fcf)cn, unb bie Neugierbe mar um fo größer,

als ja bie oor ilwen angefommenen ^ilger ©uuberbinge oon

ilmen ergäbt Raiten. $)aß uns biefc 2kfud)e im f)ödjften ©rabe

läftig maren, ift wofjl als fcl)r natürlid) oorauS$ufefccn. flaum

erfd)ienen mir oor unferer Janfc, fo brängte fid) aud) ein bict)tcr

Raufen Neugieriger fjerbei, welche aud) bann nidjt jurüdtraten,
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wenn einer ein notfymenbiges 53ebürfnijj $u ocrridjtcu fjatle.

Unfcce (Sammlung mar befonbers ®egcnftanb ber SSemunbcrung

nnb oerfd)iebeuer Vermutungen, einige fpradjen fogar. ben

SBerbadjt aus, baß bic ^flan^en, Vögel unb Jette ber Spiere

fef)r fdjäfcbare ®cgenftänbe feien, bereu Serif) nur bie ©in=

geborenen nid)t fennen. SDiefe Verbädjtigungen mürben jebod)

tfjeilroeife baburd) ocrfdjeutfjt, baß mir bie Deputation eines

3r$teS, meldjer Sttebiflin fammett, oorauSging.

Säfyrenb einer ganzen Sod)c oerblieben mir in £fdjeibfcn

unb bereiteten und für ben SluSflug ins (Gebirge öor, mo id)

ben föeft beS «Sommers zubringen mollte. Vor allen fingen

faufte id) für 110 San oicr 2ftaultfnere unb mietete einen

Üttongolen, melier bie tangutifdje Sprache oerftanb.

Der Änfauf anberer SHeinigfetten ermies fict) als fcl)r

fdjmierig, ba in $olge ber bunganifdjen fttaub^üge ber ^anbel

faft gän^ltd) unterbrodjen mar. Danf ber Vermittelung ber

Domren, gelang es mir, bas 9Jotljmenbigfte anzulaufen, obgleich

id) für jeben ®egcnftanb fefjr treuer besagen mußte. 3" £?d)eibfen

fanb id) übrigens mieber eine neue <&elbrcd)nung, neues üüttaß

unb ®emid)t. ©o mürbe t)ier für einen San ©über burdj*

ja)nittlict} 6,500 £fd)od) gegeben, bod) rechnet man 50 ©tücf

aufs Rimbert. Die ©eroid) tSeinfjeit ift ber „ £>in oon meldjem

man aud) gmei Birten Ijat, ber eine |)iu enthält 16, ber anberc

aber 24 San. Als $ol)lmaß bient im Allgemeinen ber „Du";

l)ier mirb aber nod) außerbem ein anbercS (aud) in (£l;ina aiu

gemenbetes) 2ttaß, benufet, — ber ©djtn, melier ben geinten

üfjeil eines Du umfaßt, felbft aber ungefähr fünf $m Dfamba

ober Werfte ausmacht.

Sir ließen alle überflüffigen ®egenftänbe in Xfdjeibfen,

luben bic notljmenbigen ©adjen auf bic 3)?aultl)ierc unb reiften

am 10. Quli gurüd ins (Gebirge, bas fid) am mittleren Saufe

bcS £ctung*gol in ber 9Jäf)c bcS #loftcrS £fd)crttmton tytngief)!.

|)ier miH id) bic roeitcre Srjä^lung unterbrechen, um bem

Scfer eine allgemeine Gfjarafteriftif ber (Gebirge gu geben, meld)c

fid) in bem oon mir crforfdjtcn Xr)cile ber ^rouina ®an*fu befin*

ben, b. f). im Horben unb ^orboften bcS 6eeS £ufu»nor liegen.

Der nict)t breite teffel beS AlpcnfeeS ift oon allen ©eiten

oon ötebirgen umringt, meld)e unmittelbare Verlängerungen ber
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mafftoen Müden ftnb, bic bcn norböftlid)en ©infel £ibet3 unb

bic oom obcrn Saufe bcS gelben JluffcS beroäfferte ©egenb

anfüllen. 3$on Ijier, b. I). oon bem obern ßfjuan-dje au$, um-

geben bic 33ergmaffioe in boppelten Äetten uon ©üben unb Horben

ben ©ee tufu*nor unb atcl)en ftd) nod) rocit, nad) ben Äu$fagcn

ber Skroofmer ber Umgenb bis auf 500 Kilometer, gegen Söeften,

inbem fte gleidjfam eine ^albinfct bilben, bie im ©üben burd)

bie ©alamoräfte Üfajbamö, im Horben burd) bie roeiten Ebenen

ber <&obi fdjarf begrenzt roirb. ®cgen biefe leiteten fallen bie

©amfugebirge fdjroff unb [teil ab, roäfjrenb hinter biefer fdjroffen

gelfenroanb eine Jjpodjebene liegt, bie fid) burd) $ufu=nor unb

Ifajbam an bcn Müden be3 53urd)an»33itbb6a t)inaiel)t, ber ben

Siorbranb be$ nod) tjötjcr Uegenben ttbetauifdjcn ^latcaus btlbet.

3öa3 bie öon mir bura)ferfaßten (Gebirge betrifft, fo fe^cn

mir, bajj fie brei unter cinauber parallele bilden bilben. CSiner

non ifjnen umfäumt bic $)odjebene üon ber ©eite, Don 2üa*fd)an

au£, tt)äl)rcnb bic beiben anbern auf ber $od)ebene felbft auf=

getfjürmt finb unb bcn größten Jlu6 ber ©egenb, ben 7 e t u n g -

gol begleiten. Qc mcfjr fid) biefe ®ebirg3rüden im £)ften bem

6fjuan = d)e nätjcrn, befto niebriger follen fie aud) — hrie

gejagt mirb — roerbcu; bafür aber ergeben fie fid) in ber ent*

gegengefefcten toeftlictycn Midjtung immer mel)r, fo ba& fte cnblid)

in ber Ouellengegenb beä (£fcft)ne*gol unb £ollai = gol

bic ©renken beg eroigen ©d)nec$ erreichen. $)er (S&ftme*gol,

roeldjer ben £otlai*gol aufnimmt, ftrömt in geraber Mtd)tung

nad) Horben, beroäffert anfänglich bcn fultioirten 93oben bei bcn

©täbten @an;£fd)eu unb ©u Üjd)öu, fliegt bann in bie

©üfte unb fällt in ben ©ee © o g o * n o r. ©3 ift möglich, ba&

fid) alle brei ©ebirggrüdeu in ber Cuellengcgenb ber beiben

Jlüffc ücreinen, ober aud) eine neue Bereinigung bilben; jeben*

fad« aber roerben bic Gtou-fugebirge roeftlid) oon bcn Quellen

be3 (S$fgne-gol unb Jollai^gol niebriger, fleiner unb enben balb,

üielleidjt als fleiuc fid)tbare Müden, oiellcid)t aber aud) oerfladjt,

in ber gemeinfamen |>od)ebenc ber QJobi.

Äße biefe Gebirge finb ben Schiefen unter bem einen

tarnen Man*fdjan, ober ©üe*fd)an befannt. ©ic Ijaben

für bic einsehen Müden feine S3cacid)nung. Um nun Qrrtfjümcr

gu öermeiben, roerbc idt) ben Müden, roeldjer fid) am linfen
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Xetung^golufer fnn$ief)t, ben „nörblidjen", ben, ber ftd) am
redjten Ufer lnn$iel)t, ben „(üblichen", bic auf Wla*fdjan 3U bc=

legenen Gebirge aber bell „®renärüden" nennen. Qd) bejeidjne

bie (Mirge nur fo, um bie 93efd)rcibung berfelbcn 311 erlcia^tern,

aber nid)t, um ifjnen biefe ©eaeidjnungen für immer als tarnen

beizulegen.

Der nörbliaje unb fübltd)e dürfen ftnb einanber in tricl*

fadjer 23e$ief)uug äfnilid), befonberS finb fie e$ in ©ejug auf

ifjren roilben Älpendjarafter. Die engen unb tiefen Sd)lud)ten,

bie ungeheuren Jelfen, bie immer fdjroffen $lbf)ängc, bilben ben

gemeinfamen topograpfjifdjcn (Sfjarafter beiber ®cbirg$rücfen.

einzelne kuppen, wie ber ®abfd)ur im nörblidjen töücfen,

ergeben ftd) am mittleren Saufe bes $etung*gol bis $u einer

£öl)e üon 4,420 2tteter, erreichen jebod) nid)t bie ©djncegrenae.

Die ©dmeegebirge befinben ftd), nrie fdjon oben angebeutet,

weiter gegen Scften unb liegen in ber 9?ät)c ber €?täbte £an=

£fd)eu unb ®an=Xfd)eu, fowic in ber Ouelleugcgenb bc$ 2etung=

gol unb (£$ft)ne«go(. Slufjerbem fieljt man einen J2?d)nccrücfen

hinter ©intng. Sßeitcr fielet man in bem übrigen gebirgigen

Steile üon ®an»fu, meftlid) t?on (Sfutan-dje, fo roic aud) im

©affin bes <seeS oon fufu^nor, feine mit emigem ©djnee bc=

beefte 93ergc.

Dbgleid) ber Uebergang über bie nörblidjc ®ebirg§fette

weniger l)od) unb fdjroierig ift, als über bie füblid) t»on £etung;

gol fid) l}in3ief)cnbe, fo befinben ftd) bod) in erfterem rjöl;ere

ßuppen, als in lefcterm. (Sine biefer kuppen, roeld)c im Duetten-

gebiete be« Xetunggol, nal)e ber <3tabt Qü*nan = tfd)cn liegt

unb tonfnr genannt nrirb, erreicht fogar bie ©ajueegrense.

Die fjofjen kuppen beiber ®ebirg«rütfen merben oon ben Zaw-

guten für Ijeilig gehalten unb „Ämne", b. I). Urerjcuger gc*

nannt. <2>ie liegen tfjeils am mittleren, n)eil3 am obem Saufe

bcS Xetumgol, bod) werben im füblidjen SRüden nur brei foldjer

kuppen als &mnc betrachtet unb 3tuar ber £ f d) a l e b , 33 3 j a =

gar unb ÖJumbum bamar. 3m nörblidjen dürfen befinben

fid) folgcnbe ^eilige 93crge in ber 9iidjtung t>on 2Bcft nad) Oft:

SDfcla, tonftjr, 9Jamrft, %\ djof ar, Otargut, 9Uaa>
St), «Sdjorunbfun, SWaritt«, Dfdjagnrt unb ©enbn.
3m nörbliajen dürfen ift nod) eine I)of)c äuppe, ber ®abfd)ur,
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im füblidjen ber Sobi*foroffum, bod) roerben bicfc aus

einem unbefanuten ©runbe nietyt für Zeitig gehalten.

$on geisarten überwiegen in ben ©ebirgSjügen oon ©amfu:

2efmt= unb 6f)loritfd)iefer, ßalf, Jclfit, ®neis, neben benen aud)

ber Diorit f)äufig oortommt. Der 9ttineralrcid)tf)um beftef)t in

Steinfofjlen unb ®olb, baS fid), mie bic Söeroofmer ber ©egenb

fagen, faft in allen aus ben (Gebirgen ftammenben JJlüffcn finbet.

Die Stcinfof)lenlager in ber 9Mf)c beS ftlofterS Sfdjerüjnton

werben oon ben (Styinefett ausgebeutet.

3n ben (SebirgSgcgcnbcn oon $an*fu fommen häufig ©rb*

beben oor, unb btefe follen, nad) ber Angabe ber bortigen 93c=

toofmer, oft fo ftarf fein, baß felbft ftanfcn einftür^en. Sir

fyaben felbft am 29. Quli um 10 Ufjr Borgens im jüblidjen

dürfen ein, toenn aud) fd)toad)cS, ©rbbeben beobachtet.

Das Älima ber fjier bejdjrtebenen ©ebirgSgcgenb oon ®an=fu

djarafterifiren oor allen Dingen fet)r reid)lid)c geud)tigfeitSniebcr*

fd)läge, roeldjc oorroiegenb im Sommer, f)äufig aber aud) im

£erbfte unb Jrütjfing fallen, ©äijrcnb beS SSinterS aber ift,

toie bie S3eroot)ner ber ©egenb fagen, größtenteils fiteres ©etter,

fefjr falt, toenn bcr Söinb toef)t, bagegen marm an minbftitten

Xagen. Qm «Sommer regnet es faft alle £age unb jroar nicr)t

bloS im ©ebirge, fonbern aud) in ©egenben, tt>eld)c bebeutenb

entfernt oon if)m liegen. Sir bcobad)teten im $uli 22, im

«uguft 27, im September 23 Regentage. SSon ben 23 Sagen

bcr 5cud)tigfcitSnicberfd)lägc beS Monats September fommen

12 auf Sdmeetagc, benn feit bem 16. biefcS Monats fiel fd)on

beftänbig Sd)ncc, nid)t allein im (Gebirge, fonbern aud) in ben

£f)älern. 9(lS golge biefcS 9tcid)tf)umS an 9ficberfd)lägen jeigt

fid) eine fefjr große Slnjarjl oon ®ießbäd)en unb Quellen, toeldje man
in jeber Sd)lud)t finbet unb bie beftänbige Jcua^tigfeit beS öobenS.

Die mittlere Temperatur beS Sommers ift aiemltd) niebrig,

was befonberS auffällt, menn man bebenft, baß bic befrfjriebcncn

®egenben unter bem 38° nörblid)er breite liegen. $n ber

«Ipenrcgion wirb baS ©ras fogar im Quli oon föcif bebedt

unb ftatt beS föegenS graupelt es. 3m Saufe beS «uguft ift

bcr Etüden bcr Gebirge Ijmtftg mit Sd)ncc bebedt, bod) tfjaut

er fcr)ncll unter bem (Sinfluffc ber Sonnenftrafjlen ; bcr im

September gefallene Sd)nce tfjaut nidjt mef)r auf.
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Senn im Sommer bie Sonne fd)eint, wärmt fte fehr jtarf

;

trojjbem ljerrfd)t feine übermäßige $pifce unb bie ljöd)fte toon uns

in einem tiefen Xetuugtfjale beobachtete Temperatur betrug im

Quli + 38,6° (S. im ©Ratten. $)er Stnb ift im Allgemeinen

fchwad) unb ift btc $auptwinbrid)tung oon (Süboft nad) 9c*orb*

weft; häufig herrfd)t jebodj ooüfommene SinbftiHc. ©ewitter*

ftürme gab es am meiften im Quli unb September; im Qult

waren ihrer 14, im Auguft nur 2, unb im «September 9, boch

waren fte im Allgemeinen nicht ftarf unb bauerten auch nicht

lange. $)ic ©ewitterftürmc im September waren häufig mit

(Schneefall ober gar mit ftarfen (Schneewehen oerbunben.

$)ie Jlora ber ©an *fu Gebirge ift, wie $u erwarten, fefjr

reich unb öerfdjiebenartig. Der SReidjtlmm an fteuchtigfeit, ber

humusreiche 39 oben (nur bie walblofen Abhänge ber Serge unb

bie oberfte Legion berfelben haben reinen Selnubobcn), enblich

bie Serfchiebenheit ber plmftfchcn ©ebtttgungen, oon tiefen XljaU

fohlen bis jur <Sdmeegrcn$e , begünftigen bie (Entwicklung einer

fehr oerfduebenartigen SBegctation. An Salb, in bem Sinne,

ben wir mit bem Sorte oerlnüpfen, ift jeboch nur ber füblkhe

dürfen reich, unb auch biefer nur foweit es feinen ^orbablmng

betrifft. Auf bem nörblidjen ©ebirgSrüdcn aber finbet man,

befonberS in ber flcäfje beS ßlofierS Xfdjertwtton , wenig Salb,

boch fagt man, bajj biefer SHüden weiter weftlidj fehr ftarf be*

walbet fei. (5s ift eine eigentümliche ©rfcheinung, bafj aus*

fd)lie&lid) btc 9corbabl)änge ber ©ebirge unb $war ntcrjt bloS in

ben an geud)tigfeitsnieberfd)lägen armen Gebirgen ber Mongolei,

3. 33. beS SDcuni^ulla unb bcS Ala*fd)ancr 9tücfenS, fonbern auch

in ben an Jeuchtigfcit reichen (Gebirgen oon©an*fu, beffen

Älima ja überhaupt feucht ift, mit Salbungen bebedt ftnb. ©S

fcheint, ba& auch ()
ier ^ Säume Sdju& gegen bie (Sonne fuchen,

welche ohnebies in ber befchriebenen ©cgenb nicht $u ^äuftg

währenb bcS Sommers burch bie Sölten fdjaut.

Sic in allen ©ebirgen wadjfen auch *n ©an*fu bie Sälber

auSfdjliefjlid) in ben nieberen Legionen, oon ber Sol)lc ber

tiefen Xfyäkx an bis ungefähr gegen 3000 bis 3150 Sftetcr.

3n biefer Legion finbet man au ben Abhängen ber (Gebirge

©amfuS, befonberS in ben <Sd)lud)tcu, an ben Ufern ber reiften:

ben Säche, eine fo ftarf entwidelte unb oerfchiebenartige S3ege*
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tatton, tute man fic in ben übrigen (Gebirgen ber Mongolei nid)t

finbet. Sfroty, fdjlanfe Säume, biegte <©träud)er, roeldje oft ein

unburd)bringlid)eg <&efled)t bilben, ücrfc^icbcnarttgc 93lütf)en, alles

bieö erinnert an bie reiche Salboegctation beS SlmurgebtetcS.

3n ©an-fn ift aber ber föeifenbc burd) einen folgen Slnblicf

mel)r erfreut, als bort, benn in biefe (Scgenb gelangt er burd)

bie troftlofe ©üfte oon «Mdjan.
©leid) beim erften ©dritte begegnet ber ©anberer SBefannten

feiner |>eimatf) unb nie gefefjenen ©pecien. Qu ben lefctern ge-

hört roof)l üor allen ftingeu bie £H r f e (Betula Bojapattra ?),

mit rotier föinbe. tiefer 33aum erreicht eine |)öf)e öon 11 bis

12,5 aKeter unb einen $)urdmtejfer oon *|
s bis V* 2tteter, unb

ift bei oberflächlichem Sefdjauen unferer Sirfe gans äljnlid)
;
bod)

finbet man balb amifdjen beiben einen fetjr mistigen, in bie

Äugen fpringenben Unterfdueb, benn man bemerft gleid), bafj bie

9tinbe ber f)ier befpro ebenen ©pecieS tjaufenmeife am Stamme

hängt unb nad) unb nad) oon ihm abfällt. $)ie Xanguten be-

nufcen bie abgefallene biiune unb meiere ^inibc jutn ©inroicfeln

t»erfd)iebener @egeuftänbe, ftatt Rapiers. £>id)t neben biefer

Unbefannteu ftcf>t aud) unfere alte ©cfannte, bie gcmöhnlid)e

©eifjbirfe (Betula alba); beibe bilben in ber unterften ©alb*

reghnt bie oorherrfdjenben Säume.

©eitcr begegnen mir ber (£sp c (Populus tremula?), einzeln

ober, menn aud) feltener, in größerer (Gefellfdjaft ; ber tiefer
(Pinus Massoniana?) unb 5id)tc (Abies obovata?), ebenfalls

theils oercingelt, theils in größerer Hn3al)l neben einanber. £)ie

ausgebreitete Rappel (Populus sp.) unb eine © c i b e «

*

fpecies (Salix sp.), n>ad)fen faft ausfd)licfjlid) in ^öfjenthälern.

Unfere rotfjc <£berefd)e (Sorbus aueuparia) unb neben if)r

eine anbere Sorbus- fpecies, mit alabafterartigen beeren,

erreichen ^tvav nur eine £>ölje oon oier SWeter, finb aber eine

3ierbe ber ®cgeub unb befinben fid) häufig bietet neben einanber.

©citer begegnet man einer baumartigen ©ad) holber*
fpecieS (Juuiperus sp, [arborea?]), welche oft eine $)öl)c oon

mehr als fed;S 2fleter unb einen $)urd)meffcr oon brei bis oier

2)ecimeter erreicht, ©enn mir bie t)ier aufgeführten öaumfpecien

hauptfachlid) am ^orbab^ange ber Gebirge finben, fo begegnen

mir bem föiefenftraudje gröjjtcnthcils auf ben fonnigen <©ü>
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abhängen unb er fteigt lu'er bis in bie Legion ber Pipern

fträud)er b. I). bis nal)e 3U 4000 Stöetcr abfoluter $>ö^c hinauf.

Xanguten mie ÜWongolen galten biejen SBacfytjolber für fjeilig

unb benufcen feine 3roeige jutn 9*äud)ern roätjrenb iljrer Än»

bauten.

Die uerfc^tebenen ©träud)erfpecien, tüelctjc in biegen ©älbern

road)fen, entroirfeln ficf> , tote faum anberS üorau^uie^en ift,

norgüglid) freubig in ben t)öf)eren @d)lud)ten, an ben Ufern ber

©ilbbäc^e. £>icr finbet ber SReifcnbe: ben mer 9tfeter Ijofyen

pfeifen ftraud) (Philadelphus coronarius), ber im Quni

bid)t öon roof)lried)enben Sölüttjen bebedt ift; aroei ©pecien SRofen

(Rosa 8p.), eine mit meinen, bie anbere mit rojenrotfyen 33lüttjen

;

$roei ©pecien 33 er b er i^ (Berberis sp.), beren eine Stacheln

oon anbertfjalb 3°^ Sänge tjat ; ben d) i n e j i f d) e n § 0 1 1 u n b e r

[5 1 i e b e r] (Sambucus chinensis) ; ben Qotjanniäbeer*

ftraud) (Ribes) bte $u einer £)öt)e oon metjr als brei Bieter

unb einem biefer #öf)e entfpiedjenben Umfange entrcidelt, unb

mit großen, gelblid) weisen, fauren Seeren bebeeft
;
$mi 8pecien

Himbeeren unb 3tt>ar Rubus pungens, mit auägejeidmeten,

ronjgelben SBceren unb Rubus Idaeus?, bie fid) tton unferer

europäifdjen ©pecieS nietjt unterfdjeibet , jebod) faum bie £u%
oon */

8 SWeter erreicht, ©ic finbet ftdj übrigeng nur auf freien

«bfjängen unb auäfd) liefe lid) in ber Legion ber «Ipenfträudjer.

Äufeer biefen finbet man aud) nod) ad)t ober neun Varietäten

üon ©eiöblatt (Lonicera), öon benen eine [roaf)rfd)einltd) eine

feljr nafje Venuanbte ber fd) marken $)edcnfirfd)e —
Lonicera nigra, —] efebare länglidje blaue 33eeren trägt.

Äufeer ben foeben aufgejäljlten Birten finbet man in ben

Sälbern ber ®an*fu*@ebirgc nod) : bie © p i e r ft a u b e (Spiraea

sp.), bicfd)roar3e®id)t* ober © t i n f b e e r e (Ribes [nigrum]),

eine $irfd)enfpecie$ (Prunus sp.), eine ©pecieö beS

©pinbelbaumS (Evonymus sp.), ben ©eibelbaft ober

$ e II c r fj a l 8 (Daphne altaica ?), eine 9tt i S p c l (Cotoneaster

sp.), ettoaS feiten aud) bie $ 0 r t e n f i a (Hydrangea pubescens)

unb bie am Ämur häufige Slralicee (Eleutherococcus senti-

cosus), beren SanbSmännin, bie Lespedeza nur bi« 3um

2ttuni*ulla üorfommt, bie man aber toeber in ben (Gebirgen t»ou

fcla-fajan, nod) in benen öon ®an*fu finbet. ©benfo finbet man
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aud) tyer nidjt bie ^afelnufc, iücldf»c man im 3flum=ulfa unb

$la*fd)aner 9lüden in großem Ueberfluffe antrifft.

Qvl bcn in ben (Gebirgen ®ansfu'3 oorfommenben <Sträud)ern

flnb noa) hinzufügen : bie häufig an bcn Ufern ber 33äd)e

oegetirenbe ©traudjmeibe (Salix sp.), ber bid brci 9tteter

hohe ©an bborn (Hippophae rhamnoides)
, beffen faulenbc

©tadeln baS ©efjen fcfjr erfahrneren, ber Seijjborn (Cratae-

gus sp.), bie gelbe Karagane (Caragana [roahrfcheinlich bie

Colutea]), unb baS Jünff ingerf raut ober bie furilifdjc

Ü^eepflange (Potentilla glabra). $>ie brei Iefctern finbet

man jebodj nur auf freien ÄMjängen ber (Gebirge.

9?od) oerfd)iebenartiger ift bie ^n^arjl ber Kräuter in ben

hier befprod)enen Sälbern. Stuf bem I)umu3reid)cn ©oben

oegetirt maffenhaft eine ©pccieS (Erbbeere (Fragraria sp.),

unb roo er ftarf bemooft ift, bebetft ber fa)öne 9ftoorfönig

(Pedicularis sp. [roaljrfdjeinlid) Pedicularis Sceptrum]) flcine

Slawen mit feinen rofenrothen ©lütten. 3n ben Sälbern felbft

unb an fleinen ^ßfüfcen (an bcneu es in ben Gebirgen ®an*fu'8

nicht mangelt), finb auögeftreut : $ f i n g ft r o f e n (Paeonia sp.),

£igularien (Ligularia sp.), SBalbrian (Valeriana sp.),

Siefenraute (Thalictrum sp.), ©tordjfdjnabcl (Gera-

nium sp.), $1 d e I e i (Aquilegia sp.), ^5 1) r o l c (Pyrola rotun-

ditblia), « II c r m a n u 3 h a r n i f d) (Allium victorialis), © i e *

f e n f n o p f
(Sanguisurba officinalis), bcrjapanifd)etrapp

(Rubia javana ?), Preuanthessp.
,
Pleurospermum

sp. , Salbreben (Clematis), meldje an anbern ©träudjew

Ijinaufflettern, unbS eibenrösdjen (Epilobium angustifolium),

bie fefjr häufig in bieten 9ttaffen bie Siefen ber 33ergabf)änge be*

beden. (Stwas fpäter unb jwar in ber feiten $äljtc be$ €>ommer£,

blühen in biefen Sälbern: ber (Sifenfjut (bie Sturmhaube)

(Aconitum unb ^mar Lycoctonum unb volubile), ber i 1 1 e r -

f p om (Delpbinium sp.), ber $ a i n f a r n ober S u r m f r a u t

(Tanacetum sp.) , bic Siefenplatterbfe ober gelbe

93ogeInnrfe (Orobus latbyroides) , bie Sudjerblume
(Pyretbruni sinense), ber % I a n t (Inula Britanica), bie & f a •

fötiba (£eufel$brerf) (Cimicifuga foetida [Ferula sp. Asa

foetida]). ßaubfarn roie baS (SngeljüB (Polypodium

vulgare), bie Sföauerraute (Asplenium sp.) unb Adian-



302 Neunte« Äapitct.

tum pedatum finbet man in großen Mengen in btefen

©albern.

Äuf ben freien Abfangen ber (Gebirge warfen in ber

üBalbregton : einige ©pecien ©teinbred) (Saxifraga), bic

rot^c fitlic (Lilium tenuifolium), bie^attern^unge (Dra-

cocephalum Ruyschiana), ba8 ©iefcnfrcujfraut (Senecio

pratensis), eine ©pecie« Schullzea, eine fiaudjfpecie«

(AlHum sp.), eine ©pecieS (Enzian (Gentiana), unb eine

©pecie« ®ünfel (Ajuga sp.). Qm Jrü^Iinge finbet man in

biefer Wegion in großer üWenge: <Sd)n>ertliIien (Iris sp.),

toäf)rcnb im ©ommer folgenbc <ßflanken in bofler Slütfje ge*

troffen werben: bie Äftcr (Aster tartaricus), ber ©auer*
ampfer (Rumex aectosa), ber ftnöterid) (Polygonum

polymorphen), bie $ r i ra e I (Primula sibirica), bog bergig*
meinnidjt (Myosotis sp.), baS Durdjwadj« (Bupleurum

sp.), eine @ n 3 i a n fpecieS (Gentiana sp.), eine SpecieS (SBtnb^

blume) STeufelSbart (Anemona sp,), eine SB e
i
f u 6 fpecicS

(Artemisia sp.), eine ©pecie« $ c r I g r a 8 (Melica), © t r a n b *

fyafer (©anb * $aargra3) (Elymus), eine ©pecieS Spodio-
pogon, dtatygraS (Lolium sp.), üerjd)icbene ©pecien

§af)nenfuß (Ranunculus)
,

Oxytropis unb ©tiufc»

fingerfraut (Potentilla).

©ine ©pecie« ber Ickern unb jmar unfer gemölmlidjer

@änfefuß (Potentilla anserina), meiere in jener ©egenb

„Dfd)uma" genannt wirb, liefert ein eßbare« SBürjcldjcn, nadj

meinem bie Glunefen unb £angnten im Jrüfylinge unb ,£>crbfte

graben. Die ausgegrabenen Surjcln werben gewafd)en unb

getrotfnet; fpäter tod)t man fic mit Saffer unb genießt fie mit

Od ober 9teiS. Dem ®cfd)macfe nad) ftnb bie SÖur^cln bc£

(MnfeblümcfyenS ben ©djnifcboljnen ober Hüffen äljnlid).

Der Xaumelloldj; eine ©pecieS Lolium, melden man
aud) im SMdjaner ®ebirg§rürfen finbet, ift als giftige« ®ra«

befannt, ba« bem SBief), befonbcrS aber ben tfameelen fdjäblid)

ift; oon ben Üftongolen wirb es „<S$oro*ii&itf f
n" genannt.

Die Xf)iere ber ®egenb fennen bie fd)äblid)en (Sigcnfdjaften biefes

(Gräfes unb Ijütcn fid) baffelbe genießen.

Die bcmerfenswertfyefte $flan$e ber Salbregion ift ber

föfyabarbcr (Rheum palmatum), oon ben Mongolen ,,©d)ara*



Der Hljabarbcr (magfenb). (Rheum palmatum.»

a. eilt Heiner 3eiten}»fiä mit reifen Saamen.

b. eine »lütbe.
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moto", b. f). gelbes $ol$, oon bcn Xanguten „Dfrijumtfa"

genannt.

(Sine etwas eingefjenbere 23efcf)reiburig biefer ^ffanje bürftc

nm fo cfjer t)ier am $la|e fein, als bis jefct !ein (Europäer fte

in ifjrem SBaterlanbe beobachtet fwt.

$er 9tf)abarber f)at an ber SBurgel brei bis m'er große,

bunfelgrüne, lappig gehaltene S3lättcr. (Da« größte Don uns

gefunbene Slatt war 63 Zentimeter lang unb 1 9Reter breit).

Ter (janbblättrige, mebi^inifc^e SRtyabarbcr. (Khcum palmatum.)

3mtf^en tiefen «lüttem ergebt fid) ber SBlütfjenftiel bis ju einer

4>öt)e oon 2,20 bis 3,16 ^eter; feine 2>icfe beträgt bis 4

Zentimeter. (Sin (Syemplar oon biefen fcimenftonen ift fdjon

ganj entmicfelt ©anj alte $flan$en ftaben mandmial ^elm, ja

nod) metjr SBlätter, bod) tyaben fte in biefem JaHe immer einige

$lütf)enftiele, fo baß auf jeben ber lefctern immer nur brei ober

wer SBlätter fommen. Der SBlattftiel l)at im Ouerburdjfc^nitte

eine ooale Jorm unb ift nafjeju [fingerbief. Sttandjmal beträgt
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feine Sänge bis 68 Zentimeter. Unten ift er griinlid), oben

rött)Itdt) unb ift gan$ bebeeft mit rotten ©tridjeldjen
, meiere 3

bis 5 üttillimetcr lang ftnb. Der SBlütfjenftiel treibt an feinen

knoten Heine SBlätter unb bie Meinen, meinen $lütl)en befinben

fid) an befonberen, Dom #auptfticld)cn abgeätoeigten (Stielten,

meld)e unter regten ©infein oou jenem abfteljen. Diefe SBlütlje

entmidclt ftd) ungefähr in
2
3 ber §öl)e ber Sßf(ansc.

SBaS bie SBurjel betrifft, fo ift fie länglid) unb treibt eine

Sföenge langer, bünner ©ürjeldjen, beren Qa1)\ ftd) bei allen

Zrmplaren auf 25 beläuft. Die größten biefer SBürseldjcu

fjaben ba, mo fte an ber #aupttuurael anfifcen, eine CDicfc üon

4 Zentimeter, bei einer ßänge öou 55 Zentimeter. Dod) f)ängt

natürlich bie Zntroirfelung biefer Seitcnrcuracln oom Alfter ber

^Pflansen ab. Die 2öur$cl einer oollftänbig cntmidcltcn ^flanjc

l)at eine Sänge mm 32 Zentimeter (auSnaljtnSmeife finben ftd)

jebod) and) größere) unb ift mit einer braunen, raufjeu £aut

bebedt, roeldje, menn man bie SBuqcl trodnet, abgefault mirb.

Die $>auptaeit ber SBlütfc beS *KI;abarbcrS ift Znbe 3uni

unb Anfang Quli. s3luSuaf)mSrocife finbet man jebod) and)

Zjemplarc, bie ctmaS früher ober fpäter blüfjcn. Die Saamen

werben in ber ^weiten #älfc beS Äugnft reif.

Sie bie 23emol)ucr ber ®cgenb behaupten, ift bie 8tl)abarber*

xvux$d nur bann als 2)2ebi$in uermenbbar, menn fte im 5rüf)*

liug ober $>crbft ausgegraben morbcu, im Pommer, mäfjrcnb ber

Jölütlje foll fie fdjttmmmig fein, maS fid) an ben tmn uns mäljrenb

ber Slütl;e ausgegrabenen Zrmplaren itidjt beftätigt t)at. Die

|>aupternte ber föfjabarbernmrsel machen bie Xanguten unb tljeil*

meife aud) bie Zljincfen im September unb Cctober. Seit 33c*

ginn beS buugauifdjen SlufftanbcS f)at biefc 3)ejd)äftigung be*

beutenb abgenommen, ja in managen Ötegcnben fogar gäuslid)

aufgehört. 93orbem mürbe baS 9if)abarberfammeln fo emfig

betrieben, bajj nur ein fteiler, un3ugänglid)cr ©tanbort eine

^flanae uor ber #anb beS 3)*enfd)en fd)ü^te, fonft märe fie

mclleidjt öollftänbig ausgerottet morben. Qn ben Sergen in ber

9?äf)e beS tlofterS £fd)ertnnton finbet man übrigens nur fetjr

feiten ein ^Ijabarbcreycmplar
;

bod) foll biefe ^Pflanje meiter

weftlid), im Cuellgcbictc beS $etung-gol unb Zfc(tm ; gol fcljr

häufig fein. Dort mürbe aud) früher bie £auptmaffe 9ffwbarber,
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welche in bot £mnbel gefommen, gefammelt unb nad; ©ining

gebraut, baS audj jefct nod) ber 9)tittclpunft beS Difjabarber*

Ijanbefe ift. idj in £jan*bfin war, johlte man in ©intitg

ein San ©über fürs |>in 9lf)abarbenuur$cln (b. Ij. 84 Pfennige

für ein $>in). 3n bcrjclbcn ^criobe mürbe baS £mnbcrt #iu

mit 60 bis 90 föubel besagt ; bei uns foftet ba8 $funb gemötjn*

lid> 3 bis 5 «Rubel.

Slu8 <Sining wirb bie 2Bur3el $ur 2öinter3$eit auf £afttl;icrcn,

rocüjrenb beS «Sommert per $afm auf bem (£f)uamd)e nad) ^Scfing,

£jan--bftn unb anbem d)iucftf<^en £)äfen gefdjafft unb an ©uro*

päer üerfauft. »'picr ift ber «ßreiä fdjon ein fed)S* bis jcf)nfad)cr

im 23ergleid)e mit bem (SKnfaufSpreife in Eitting. $n früheren

3a!jren ging bie #auptmaffe föfjabarber au« ©ining nad) ftiad)ta

;

feit beginn ber bunganifd)cn töeoolte fonnte biefer 2öeg nidjt

mefjr benufct roerben; c8 bürfte jebod) nidt)t fdjroer fein, jefct

[roo bod) biefe föeootte fd)on im ölute ber ©mpörer erftidt ift],

tf>n nrieber in Sfufnafmte $u bringen; man brauchte nur einmal

eine Äaramane Don ^iac^ta nad) ©ining ober roenigftenä nad)

9?in*fja 31t fenben, um SRfjabarbcr $u faufen. Qum <Sd)ufce einer

folgen tararoane mürben natürlid) $cfjn bis funfsefjn gut be*

maffnete Üttänner not^menbig fein.

Söenn bie fltfjabarbcrnnirael getrodnet merben fotf, merben

oor allen fingen bie ©eitcnmur^eln abgefdntitten unb bann roirb

fte gefd)ält. hierauf wirb ber bidc Xfyeil ber 2öur$cl gcfpalten,

in Heine ©tüdcfyen gefdjnitten, auf gäben gebogen unb nun an

einen luftigen Ort, geroölmlid) unter bas $)ad) einer ganfe, 9 C *

Ijängt, mo fic trodnet. $iefe Ärt beS XrotfnenS folt burdjaus

notfjtucnbig fein, ba bie SBurjel, mie man fagt, wenn fte an

ber (Sonne getrodnet mirb, oerberbe. GDic bideren ©eitcnttniracln

werben übrigens nidjt meggemorfen, fonbern mie bie ^auytnmrael

bcfjanbclt unb mit biefer üerfauft.

3m ©an - fu * (Gebirge roäd)ft ber offtcinellc 9if;abarbcr oon

ber ©ofyle ber tiefen ©djludjtcn unb $f)äler an bis an bie

©ren3e ber SÖalbregion, alfo ungefähr bis über 3150 9fteter

abfoluter $0$e. Stenafjmsroeife finbet man ilm aroar aud) nod)

in fjöfjcrcn £agen, bod) fud)t er immer eine ©a)Iud)t mit feuchtem

fmmusreictycn ©oben; er ift aud) faft auöfdjliepdj nur an ben

9Jorbabfjängcn ber <5d)lud;tcn $u finben. $)öd)ft feiten finbet

^r|d)«»akti, Dreiialjrifle Weife. 20
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man ben föfmbarber an ben ©übabljängcn ber Xfjäler unb

©d)lud)ten unb nod) feltener auf baumlofen ©teilen.

Qn ben üon mir befugten ©egenben cultiüiren bie Xan*

guten ben iRfjabarber in ifjren Härten in ber Mfjc ber ©of)=

nungen unb bebienen ftd> fjicrau entmeber be8 ©amenS, ober

aud) beö Verpflanzend junger, im Salbe gefunbener (Sjemplare.

Den ©amen fann man im $crbfte ober rat Anfange bes 3rüf>*

lingS fäen; e8 ift jebod) 23ebingung, baß man tfm auf feinen,

reinen, gut bearbeiteten alfo lodern unb babei feuchten £>umu3=

boben fät. 92adj ben Angaben ber Xangutcn erreicht bie Sur^el

fd)on im brüten ^aljre ben Umfang einer fjauft ;
gan$ aus*

gewad)fen ift fie jebod) erft im adjten ober jeljnten Qafjr, ja

fogar nod) fpäter. Qm Allgemeinen bauen bie JEangutcn jebod)

wenig 9tf)abarber, nur für ben eigenen Scbarf, benn bie Sur^cl

biefer *ßflanjen uermenben fie nid)t nur als üßebigin für ftd),

fonbem aud) für iljr SBief). Ob bie Kultur be8 9U;abarber8 in

anbern (Segenben ber Sßroüinj ®an*fu in größerem 2)toj}ftabc

betrieben wirb, n>ei& id) nid)t; bie öemo^ner ber (Segenbcn,

welche id) bereifte, oerfidjern, baß nirgenbs oiel gebaut wirb, unb

biefe (Srfdjcinung läßt ftd) burdj bie 9ttaffe wilben föfjabarberg,

ber (jier wädjft, erflären.

Die eingetjenbe Untcrfudjung ber pf)t)ftfd)en Söebingungcn,

unter benen ber föfjabarber in toilbem ^uftanbc gebeiljt, brängt

mid) au ber Ueber^eugung , bag bie Kultur biefer ^flan$e in

m'elen ©cgenben beö ruffifetjen föeidjeg, wie 3. 33. im Amur*

gebiete, im ©aifalgebirge , auf bem Ural unb RaufafuS möglid)

ift. Um $robeu anjuftellen, fjabc id) eine ÜDknge ©amen
mitgebradjt, welken id) bem faiferliajen botanifdjen (harten gc*

geben f)abc.

Außer in ben gegen Korben 00m ©ee &ufu*nor ficr) l;in*

gie^enben ®ebirg$fettcn finbet man ben föfjabarber audj, wie bie

eingeborenen fagen, in ben Gebirgen, welche fia) im ©üben

biefe* ©eeS ^injie^cn, ja fogar in ben mit ©djnee bebedten

Würfen füblia) oon ©ining unb in ber Ograi * ula - ^ette , in

ber Käfje ber Duellen be$ gelben 5luffeS. Ob ftd) bie f)ier

befprodjenc ^flan^c audj in ber gebirgigen ®egcnb ber <ßromna

©tHfd)an finbet, tonnte id) nidjt mit Seftimmtfjcit erfahren; in

ben walblojen Gebirgen KorbtibetS ift ber offictncUc följabarbcr
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nidjt $11 finben. 9?ad) bcn oon wir gcfammcltcn 9tod)ridjtcn

über btc Verbreitung biefer ^flan^e ift fte auf bic fclpengcgcnb

beS «See« £ufu*nor unb auf bic Ducllengegcnb beS gelben gluffe«

befdjränft.

«ujjer beut officinctlcn IR^abaxUx finbet man in ben ®c*

birgen oon 0an*fu nod> eine «SpccieS, unb stoar bcn äfjrcnförmigcu

föfwbarber (Rheum spieiforme). (£r tt)äd)ft auSfdjlicfjlidj in

ber Älpcnregion , fürt bünne, ocrjtocigtc Sudeln, bic oft eine

fiänge oon 1,30 Uftetcr erreichen unb für bic üflebi$in nid)t

geeignet fmb. ($>ie £anguten nennen biefe ©pccicS „<Sart»

fd)üm", bic Mongolen „fiurmo »f djaraonoto".) !£>iefc

©pccicS finbet man aud) im Himalaja unb in $an«<3dwn; iljre

bürren »lütter fjabc id) mäljrenb bc$ SöinterS fe^r häufig in

bcn Süftcn Worbtibets gefunben.

$)ie ©albrcgion fteigt in bcn Gebirgen oon ®an*fu, toie

fdjon mitgeteilt , bt# über 3000 flftetcr empor; metter hinauf

wirb fic burd) bic Legion ber SUpenfträudjer unb Süpemoicfcn

erfefct. $ier finbet man, aujjer bem baumähnlichen 3Bad)l)olbcr,

melier bis $u einer $>öt)C oon 4000 üfletcr Ijinauffteigt , feinen

fjofjen Söaum mcfjr, aber bafür jeigt fid) eine bid)t gebrängt

ftefjenbe 9ttaffe oon <Strä'ud)ern, unter benen bic «Ipcnrofen
TT*

©pecien in ben GJebirgcn <&an*fu$ gefunben, loeldjc ber SBotanifer

üftarjmowitfd) für neue, btSljcr unbefannte, erflärt fyat 93c ;

fonberS ausgezeichnet ift eine 8pecicS, meiere als mächtiger

©traud) bid $u einer £öf)c oon meljr als 4000 Ütteter empor*

fteigt, große, bid)t behaarte, im ©intcr nid)t abfattenbc öläticr

unb' meijjc angenehm ricdjcnbe ©lütten Ijat. Der üKengc nadj

^crrfct)t biefe 9ty°fcobenbronfpccieS oor unb überragt in biefer

SBcjiefjnng bic anbem töfjobobenbronfpeaen , fteigt aud) jicmlid)

tief aus ber Sdpenregion iit bie SBalbregion f)inab.

&ufjer bcn ocrfdjicbencn ©pecien oon töfjobobenbron fmb

noc^ folgenbe ©trauter djarafterifrifdje ^pflan^en ber Sllpen*

region : bic 93 u f d) a f a 3 i e (Caragana jubata), bicfclbe, meiere

im «Mdjaner ©cbirgörücfen oegetirt, baS gelbe ©änfefüfj»
djen (Potentilla tenuifolia), bic «Spierftaube (Spirea sp.,

Spirea altaica) unb ein ©eibenftra ud) (Salix sp.). ÜDcr

$obcn unter biefen ©träudjern ift oon einer bieten £crfe Äft»

20*
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moo§ (Hypnum sp.) bebedt, baS überhaupt fdjon im obern

X^cilc ber SBalbregion 31t überwiegen beginnt. ?lud) in ber

Sllpcnregion fann man beobachten, bafj bie ©träudjer am beften

auf ben bem Horben jugemenbeten Äbfjängcn gebeitjen.

$ie «Ipennriefen bilbcn tf>eils «eine glädjcn in 2ttitte ber

©tränier, tfjeilö aber bebeden fte in gufammenfjängenber SWaffe

bie luderen flbfjängc; fte ftnb öon einer fo reiben glora bebeeft,

bafj e8 unmöglich ift, fte in einer gebrängten ^fiaje $u rfjaraf*

teriftren unb biefeS um fo mein;, als man unter ben ^flan^cn

ber ©ebirge oon (SJan-fu gan$ neue (Specien pnbet. Sfjarafte-

riftifdje ^ftan^en biefer Siefen ftnb: oerfdjiebcne Üft 0 f; n fpecien

(Papaver), Säufefraut (Pedicularis), SR t t 1 e r f p 0 r n (Del-

phinium), ©teinbred; (Saxifraga), (Sn^ian (Gentiana),

günffingerfraut (Potentilla), 2 a u d) (Album), bie fibt*

rifdjc Alfter (Aster sibiricus), eine SpceieS Erigeron,
bie grasblättrige Saussurea, bag Leontopodium
a 1 p i n u m , eine <2pecicS Antennaria, eine (SpecieS $ n ö

*

t c r i d) (Polygonum) , eine $ u g c I

»

s
Ji a n u n f c I (Trollius),

eine Sebcrblumc (Parnassia sp.) , ein 3)2 a n n S [ d) 1 l b

(Androsace sp.). ftuf unb 3Wtf<^en ben Reifen nrndjern Oer*

fdjiebeue ©pecien oon $nm e l n (Primula), Hungerblumen
(Draba), $ol;lmur3 (Corydalis), SDHljbl unten (C\\ry-

sosplenium), Jcttpflanjcn (Sedum sp.), Isopyrum sp.,

(San bfräuter (Arenaria sp.), unb auf Steingcrölle @
i
f e n

*

f) u t (Aconitum sp.), eine L i g u 1 a r i e n - ©pecieS, eine Saussu-

rea obvollata u. 91.

Sitte biefe ^flanaen, mic bie ©trauter ber Sllpenregion,

prangen in ber aroeiten .§älfte bcS 3uni in »oller $lütf)e, fo baß

bie ®ebirg8abl)änge in biefer 3«t öottftänbig entmeber oon ben

hcKgelbcn SHütljcn bcö günffingerfrauts , ober oon ben mcijjett,

rotljen unb blauen Slütljen ber Ütljobobcnbroue unb ftadjligen

ßaragana bebedt ftnb. 3^ifd)en biefen $errfd)crn bemerft man
ocrciuaelt ober in nidjt großen Gruppen bie blcnbenben ©lüttjeu

anberer ^Jflan^cit. Qcbod) ntctjt lange mäljrt l;ier bie ^errlicrj-

feit biefer $lütl)cuprad)t ! <Sd)on in ben erften Jagen bcS Qitlt

oerblütjen bie 9tl)obobenbren unb (Saraganen unb in ben erften

Jagen beS Sluguft merben bie ÜHorgenfrüftc fä>n fo fühlbar, baß eine

trautartige ^flaiijc uad) ber anbern irjucn erliegt unb ocrfdjnnubet.
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Die Älüenwtefen ftnb üradjtüoll bis ju einer #ölje Don

ungefähr 4000 2ftetcr über bem Üfleere. #öf)er hinauf ift bie

Temperatur fd)on 3U niebrig unb bie £errfd)aft beS SBinbcS

unb Unwetters p füfjlbar, als baß fidr) bie Slfycnüegctation nod)

hinlänglich entwtdeln fönntc. Anfangs erfd)eint eine ^flange,

weldje man weiter unter fräfttg unb bis 31t einer $öf)e üon

0,75 bis 1 Sfleter entwicfelt fanb, als 3tr>mj/ ber wenige

Zentimeter t)oct) ift, — bod) enblid) oerfdjwinben audj bicfc

3werge. 3ttoofc, gleiten unb l)in unb wiber ein üerftccfteS

$pan3d)en fmb ucretn^clt unu)crgeftrcut unb bcbccfcn baS am

3fuße ber Seifen liegenbe ©eröffe. DiefeS ©cröllc, baS ^robuet

ber Verwitterung unb .Scrfejjung ber Reifen, an beren Juße e$

liegt, befteljt Anfangs aus großen ©tücfen; bod) je weiter nad)

unten, befto Heiner werben and) biefe (Steine, als ob fic oon

9flenfd)enfjanb 3erfdjlagcn worbeu wären. Die alles üernid)tenbe

traft ber ßeit erfetjeiut bem Vcfdmuer f)icr in ber anfd)aulid)ftcn

Seife. Daö Ijärtefte (Seftein !anu ben ©inflüffen ber «tmofptyäre

ma)t wiberftel)en, welche ein £l)cild)en nadj bem anbern 00m

©anjen ablöft unb nad) unb nad) gigantifdjc Seifen 3crbröcfclt.

Qm ©eröHe entftef)cn Cueflcn, welche ifyren Sauf in bie

<5d)lud)tcn unb Zfyäkx nehmen. Qu ber 9?äf)c feines UrfprungeS

^ört man faum baS ®eräufd) bicfeS $Baffcrfäbd)cnS, baS unter

ben (Steinen aus bem Voben bringt unb feiten fidjtbar ift.

Dod) fd)on etwas weiter ift aus faft uuftd)tbaren unb unoer*

nefjmbaren gäbdjen ein fdjmalcS öanb geworben, baS balb mit

anbern oereint, einen reißenben ©ad) bilbet, ber lärmenb in

ÄaSfabcn bem felfigen Settc am JJußc bcS ©ebirgeS peilt.

Die gauna ber ©ebirge oon ®an--fu 3cidmet fid) oor allen

Dingen burd) 9teid)tf)um au Vögeln auS; üon (Säugetieren

fanben wir nur 18 Soecien; oon Amphibien unb Sifdjen nod)

oicl weniger, ©benfo gtebt es in biefen (Gebirgen aud; wenig

Snfecten. Diefc Slrmutl; an Qnfectcn unb ber faft gän3lid)e

.

Langel an Ämpfjibicn läßt fid) nur burd) bie ungünftigen

Vebingungcn beS raupen unb unbeftänbigen ®cbirgSflimaS er*

flären. Qu ben (Gebirgen, üon benen wir fjier fprectjcit, ftnb

größere <Säugetf)iere eine (Seltenheit, weil fie üon tangutifd)en

Jägern ftarf ocrfolgt werben. Da außerbem bie SBcüölfcrung

in biefen Gebirgen fcfjr groß ift, fo fyaUn and) größere Xf)ierc
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nid^t bic nötige ^Rur;e , um ftd) unbef)inbcrt ju ocrmef)ren.

SEro|bett! wirb bic „ftabarga", baS 2ttofd)ugtf)ier (Moschus

moschiferus?) fef;r ljäufig getroffen. 33on anbem ©ieberfäuern

leben im (Gebirge Don 0att*flt ber „$ufu = jcman M
(bic milbc

Siege) (Ovis sp.), ber £irfd) (Cervus sp.) unb ba8 föef)

(Cervu8 pygargus?). £>iefe lefcterc ©pecieö lebt im 2)ium=ula=

Gebirge, ift jebod) in ben atoifdjen biefem (Gebirge unb ben

©ebirgen Don ®an*fu gelegenen Gebirgen Don Slla=fd)an gar

nid)t su treffen. 2)a eg un« leiber nidjt gelungen ift, aud) nur

ein Somplar biefer ©pecieS au erlegen, fo wage id) e* aud)

nidjt cnbgültig ju entfdjeiben, ob bie oon mir im ®an*fu*®ebirge

bemerften Qnbioibucn nrirflid) aur ^pccieS Cervus pygargus,

weldjc bem ganaen Worboften Slfiena eigcntluimlid) ift, gehören.

3Son ben f)ier lebenben Magern üerbienen einer befonbern

(ährtoäljnung: ba8 2ft urmeltljtcr (Arctomys robustus?),

meldjcS man überall in ben Gebirgen in einer $>öl)e Don mc^r

als 4000 9fteter antrifft, bas fogar in ben Gebirgen Worbtibcts

in einer #öfje Don mcljr als 5000 2tteter lebt; ber f leine

*Pfeiff)afe (Lagomys thibetanus?), roeldjer in feljr gröfter

&nsal)l bic freieren Äbljangc beoölfcrt, roäfjrenb eine anberc

<Specic3 in geringer &n3atjl au3fd)lief}ttd) a^if^cn gclfen unb

(SJefteintrümmern ber obern Süpenregion lebt. Slud) bie <3pi£*

maus (Siphneus sp.) lebt in grofecr ftnaafjl in ben offenen

£f)älem unb unbemalbeten fangen ber untern Legion bc3

(MurgeS. #ier trifft man aud) Ijaufig bic gelbmaus (Arvi-

cola sp.), l;in unb miber einen # a f c n (Lcpus sp.) unb in ber

luderen ©albregion aud), roenn aud) feiten, ba8 fliege übe
(£id)t)örnd)en (Pteromys sp.), baS jebod) Don ber in (Sibirien

lebenben <©pccic3 oerfd)icben ift.

9luf bic foeben angeführten ©pecien bcfdjränft ftd) bic

ber Sßiebcrfälter unb Wäger, roeldje in btefen (Gebirgen leben;

cS Dcrblcibt alfo nod) bie Äufjäljlung ber 9laubtf)icrc, roeldje

^ier ifjren Söo^nfife aufgcfd)lagcn fjaben. 35om ®efd)lcd)tc ber

tafcen lebt nur bie roilbe tafcc (Felis sp.) im ®an*fu*

(Gebirge; £igcr unb ßcoparben giebt es f)kx burdjauä nid)t.

©eiter trifft man Ijicr eine $ ä r c n fpccteS (Ursus sp.), eine

3fl a r b c r fpecteS (Mustela sp.), eine $ a dj 3 fpecicS (Meies

sp.), ben 5ud)8 (Cards vulpes) unb a*™i ©olffpecien : ben
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geroöfjnlidfen Solf (Canis lupus) unb einen Achteren,

rötf)Iid)cn, ben id) jebodt) ntdjt ju feljen befam. 3$ erfuhr

nur von ben Vemofjnern ber ®cgenb, bog ein folc^cr Solf

bort fjauft.

Vebeutenb aaf)lreid)er als bie ©äugetlnere finb bie Sögel

im (9an*fuGebirge. Sir fanbcn tljrer 106 Gattungen anfäffiger

unb 18 Gattungen Sugoögel, welche im (Gebirge brüten. £>ie

3afjl ber erftern crfd>cint fcljr groß, unb biefcS um fo meljr,

als alle nur ju fünf Orbnungen unb $max au ben föaubüögeln,

©djreiüögcln, «Singvögeln, Rauben unb £mf)nem gehören. Von
Sumpfvögeln niftet im ®an-fu* (Gebirge nur eine «SpccicS. fcudj

bie foeben aufgeaasten fünf Orbnungen finb feljr ungleid)mä&ig

»erteilt; bie ©änger bilben bie grojje 2M)raal)l; nad) ifynen

fommen bie ^Raubvögel, bann bie £)üfmer, weiter bie <©cr)reivögcl

unb enblid) bie Xauben. golgenbc $afel fteUt baS 33cr^ältntg

übcrfidjtlid) bar.

3m (»ebirge 3m »fl-

lebenbe Sögel, tfugüögcl. gemeinen.

1. Raubvögel (Rapaces) 12 2 14

2. <Sd)rcivögcl (Scansores) 7 0 7

3. Singvögel (Oscines) 74 5 79

4. Rauben (Columbae) 3 0 3

5. ,f)üfmer (Gallinaceae) 9 0 9

6. (Sumpfvögel (Grallatores) 17 8

7. <Sd;nrimmvögcl (Natatores) 0 4 4

©umma 106 18 124

Senn man bie Qafyl ber Vogclgattungcn, n?clcr)c im ®an-fu<

Gebirge leben, mit ber, meldje fid) in ber Mongolei aufhalten,

vergleicht, fo bemerft man, bafj beibe Ökgcnben, tro&bcm ftc fo

nafyc bei einanber liegen, fid) burd) eine verfdjiebene Vogehvclt

djarafteriftren. $iefe (Srfdjeinung , wie ja aud) bie reifere

Vegetation ber @an*fu*®ebirge, fann burd)auS nur burd) ent--

fdjieben verfdn'ebene p^nfifalifc^e Urfacrjen bebingt unb von iljucn

hervorgerufen fein. 3n ©an*fu fanben wir 43 Slrten von

Vögeln, roeldje td) in ber Mongolei nidjt gefunbeu Ijabe. SMefc

Änaa^l wirb nod) größer, wenn man aus bem Vcracid)niffe ber

in ber Mongolei lebenben Vögel biejenigen ftreicrjt, welche man

aud) im 2ftuni=ula unb im 2lla*fd)aner Gebirge antrifft. Qm
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ftllgcmciuen finbet man in ®an*fu SReprä'fentantcn ber ftbirifdjen,

crjincfifdjcn, (jumalanifdjen unb tjamfdjancr 23ogclmelt.

SBon ben iRauböögcIn ftnben nur an erfter (Stelle brei

(Gattungen ?lblcr: ben ©djnccablcr (Gyps nivicola), ben

<S t c i n a b l e r (Vultur monachus?) unb ben bartigen © e t er

=

ab (er (Gypactus barbatus). $)cr leitete bcmolmt bekanntlich

aud) (Suropa, bie beiben erften gehören auSfdjliefelid? Äften an.

SöefonbersJ bemerfensmeru) ift ber <5d)nccabler, ein mächtiger

$ogcl mit graugelbem (falben) ÖJcftcber, ber eine glügelrocite

öon 3,30 üttetcr erreicht. Rubere fflaubüögel ftnb in ®an*fu

im Allgemeinen feiten; aber Slbler giebt e8 Ijier in foldjer 9ttenge,

knie man ftc in anbern (Segenben nid)t finbet.

Xu* ber Orbnung ber <Sd)reioogcl giebt c8 lu'er feine bc*

fonberS Ijeioorragcnbe Gattungen. Der ©egler (Cypselus

leueopyga) niftet in großer Qaty in ben gelfen ber nieberen

(Scbirgaregiou, in ben Sälbern fdjrctt bcrStufuf (Cuculus sp.)

unb 3mei <© p c d) t fpecten (Picus sp. Picus Martius) laffen ifn*

Klopfen »ernennten. SBemcrfcnSiocrtl) ift, bajj ber japanifd)c

Riegen meltcr (Caprimulgtis Jotaca), ber in JOftafien fo

fel)r oerbreitet ift, toeftlid) uom 2ttuni^ula fdjon nicr)t mefjr oor*

fommt, fo bajj man ü)n im $lla*fd)aner (ScbirgSrürfcn unb in

ben (Gebirgen oon ®au-fu nicfyt mcljr finbet.

sJiun folgt bie am reid)lid)ftcn oertretenc Orbnung ber

Singobgel, an beuen foroorjl bie Salb- als bie fllpcnregion fe^r

rcid) ift. Die ben (SebirgSnmlbern etgentfjümlidjen dmrancriftifd)cn

Ärten ftnb: ber mcifjfööf ige ©änger (Phoenicura leuco-

cephala), roeldjer fid) au3fcf)Iicj}li<$ an ben Ufern ber ©ebrrgöbäcfye

aufhält. sJ?eben ifmi -lebt, ebenfalls nur an ben Ufern ber 33äd)e,

bie fafajemirer SBafferamfel (Cinclus Kaschemiriensis),

bie famtfdjabalifdjc 9? ad)t ig all (Calliope Kamtschat-

kensis), ein flciner ö l u t
f i n t (Pyrrhula sp.) mit roftbrauncr

Sruft, ber r o 1 l) c S l u t f i n f (Pyrrhula erythrina), ber SB c r g*

finf (Carpodacus 8p. [Fringilla montifringilla]), ber tüinäige

3aunfönig (Troglodytes nipalensis), einige ©pecien oon

Phyllopneuste, ber 33 l a u f i u f (Pica eyana). Qwti

nalje SBcrroanbte ber D r o f f c l Pterorhinus Davidii unb

Trochalepteron sp. beleben mit ifyrcm (Scfange baö biegte

©cbüfd) an ben Ufern ber ©ebirgsbödje. Diefe beiben ©pecien



$ie $rot>ina ©an»fu. 313

ftnb befonbcrö bemerfenswertf) burd) ityre beftänbige 93 ewegliefcit

unb ifjre flangoolfc, f)öd)ft angenehme ©timme.

$>cm £od)Walbe finb bret $) r o f f c l fpecien (Turdus sp.)

eigen, oon benen woljl $wci bisher nidjt befannte fein werben.

Sitte ftnb ausgezeichnete länger. Äufjerbem leben in biefem

Salbe öier <3pecien Reifen (Parus sp.), ber g e ft r e i f t c

5 1 ü Ij ü o g e l (Accentor multistriatus) unb bie große $ö a d) >

Ijolberbroffel (Hesperiphona speculigera). Dicfe lefcterc

fjält fidj übrigen« ausfd)lie&lid) im ©ad)^oIbergebüjd;e auf, wo

fte reid}lid)c 9la^rutig pnbet.

Qn ber Sllpcnregion finben mir ben rotfjgepgelten üttauer»

lauf er (Tichodroma muraria), ber beftänbig an ben Seifen

Heitert unb an iljnen vorbeifliegt. $ier lebt aud) ber grofje

53 e r g f i n f (Carpodacus sp.), ein auögcjcidjncter «Sänger, jmei

©pecien SUpeu fdjnccfinfen (Fregilus alpinus unb Fregilus

graculus), eine <3 d) m a l b c n fpccicö (Chelidon sp.), ber 93erg =

pieper (Anthus rosacius?) uub 3Wci ©pecien g-lüfjüögcl

(Accentor nipalensis unb Accentor rubiculoides), oon benen

bejonberS bie erftcre ausgezeichnet fingt. (StwaS niebriger als

biefe leben im ©ebüfdjc bie fd;önc oiolettmetallgläi^enbe SWeifc
(Leptopoecile Sophiae), bie rötfjlid) rofafarbige Sftcife (Car-

podacus rubicilla), bie C a 1 1 i o p e p e c t o r a 1 i s , ber 31 m m c r

(Scboenicola sp.), mit langem rofarotfjcn (Schwanke, unb in

etwas freieren £f)älern bie fursfdjnäblige Sttcife (Linota

brevirostris) unb ^wei Jinfcnfpecien (Montifringilla Adarasi

unb Montifringilla sp.)

35on Rauben* unb |)iif)nerfpccicn gehören ber ?llpenrcgion

an : bie 5 c I f e n t a u b c (Columba rupestris), weldje geroöfmliä)

im untern Stridjc unb zwar f)icr fcr)r Ijäuftg getroffen wirb,

©ine zweite l)öd)ft uorftdjtige (spccicS, bie Columba leuco-
nota, Ijält fid) nur in ben wilbeften unb unzugänglidjftcn

gelfenfd)lud)tcn ber Ijöfjcren Sllpenregion auf. #ier lebt aurf)

baS große, im <Sd)reicn unermüblidje JelSr ebljufjn (Megalo-

perdix thibetanus), weldjeS bie Sanguten „Äunmo", bie 9J?on*

golen „ßfjailtjf nennen. $n feiner ^actjbarfdjaft lebt in

ben fttfjobobenbron* unb Saragancnfträudjern baS gafanen*
l) u f) n (Tetraophasus obscurus) unb baS eigentlidje c b l) u f) n

(Perdix sp.), baS fid) burd) feine ®röfjc oom mongolifd)en unter*
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Reibet, ©eiter unten, in ber Salbregion, ftnb bic £ülmer

burd) eine neue ^pecieS £afclhul)n (Bonasia sp. [Tetrao

sp.]) vertreten, welches weit grbftcr uub bunflcr ift, als unfer

curopäifdjcS; f)tn unb miber buref) eine Itaginis Geoffroyi,
fomie aud) burd) ben gcwöhnltdjcn Jafan (Phasianus elegans?)

unb burd) beu Ohrfafan (Crossoptüon aaritum), einen auS=

gewidmet frönen, blcibläulidjcn 93ogcl, welchen id) fd)on im

Ala^fdjancr ©cbirgSrütfcn gefunbeu habe.

23on <Sd)wimmDögeln niftet feine einzige ©pecicS in ben

Gebirgen Don Ötoiufu; fclbft burdtfiehenbe biefer Art ftnb eine

(Seltenheit unb Don <Sumpfoögeln lebt nur eine ©radjoogcl*
fpecicS (Ibidorhyncha Struthersii), weldje fid) an ben ÖtebirgS*

flü§dt)cn aufhält, bic reich an ©crölle ftnb.

Als wir Don Xfdjcibfen in bic beut Rlofter Xfdjernmton

benachbarten Gebirge surüdgefehrt waren, burd)forfd)ten wir bic

®cgenb, inbem wir bcftä'nbig unfern Aufenthaltsort Dcränberten.

Qd) wählte immer bie günftigften fünfte unb Ijiclt mich l)tcr

eben nur fo lange auf, wie jur Ausführung meiner miffen*

fdjaftlidjcn Arbeiten notf)wenbig war. $)er alle Jage fattenbe

SRcgcn unb bie in Jolge beffen herrfdjcnbc geuchtigfeit waren

beim Xrocfneu ber $flan3en unb AuSftopfen ber 3SögcI ein großes

^)inberni|l. .fpin unb wiber nur war fetteres SBettcr unb bann

würbe, wa« gefammelt morben, getrodnet. 3n ber Alpenrcgion

fam sunt föegen aud) ^äufig <Sd)nec unb 9iad)tfroft. Aufjcrbcm

aber war aud) gcrabe bie 3eit bcS üttaufernS ber 93ögcl ein*

getreten, fo baß Ijäufig Don 3el)u gefd)offenen ©jemplarcn nur

eins gum ^räpariren gut war. £>afür aber waren bie ^flan^en,

Doqüglid) im 3uli, in Dotter ©lütfje unb es fonnten 324 <Spccien

in nafje-ju breitaufenb (Exemplaren gefammelt werben, wüfjrcnb

nur jwei^unbert Sßögcl gefammelt würben. Qnfectcn gab es

wenig unb gwar nidjt bloß in ber Alpenregion, fonbern auch tn

ber untern Legion ber Gebirge. <£S war bicfcS jwar ein für

unfere cntomologifd)e (Sammlung fetjr uugünftiger Umftanb, bodj

4

geugt er 3um 9iuf)me ber ©an=fu*©ebirgc bafür, baß bort Weber

sJHücfen nod) gliegen leben. SGBir hatten alle Urfad)e biefeS als

eine 3Bol)ltf)at anjuerfennen, benn id) fanntc ja bic unenblichen

dualen, welche biefe winjigen S3lutfauger Dcrurfachcn, Don meiner

Amurreife her.
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9ttit ber ^agb auf größere Xtycrc fjattcn wir uns im

®an*fu-®ebirgc faft gar nid)t befaßt, weil, mic ja fdjon oben

gefagt, es in btefen (Gebirgen nicht Diel ©ilb giebt, nnb id)

babei üottauf bcfdjäftigt toax, um meine Sammlung $u üergrößern.

©afjrenb ber ga^cit Qcit, bic mir im <&an*fu*®ebirge $ubrad)tcu,

habe id) nur gmei milbe 3^9cn (Slufu*jcman) erlegt, ba id) aum

SBerfpeifcn oon ben Sanguten aroci Heine 3 a fs (Bos gnumiens)

faufte.

Slm unerträglichften mar es für uns, menn eS ofme Unter*

bred)ung einige Xage regnete; bann mar id) gelungen, ruf)tg

in meinem naffen 3elte §u oerblciben, ohne felbft bie benachbarten

©erge gu ferjen, ba bie ©olfe geroöfmlidj ben ganzen 5tlpcngürtcl

bebeefte. ©S ereignete fid) Ijäufig, baß mir in eine Sturmroolfe

gerieten unb bie SÖItfec neben unb unter und judten. Qm 3dtc

felbft fjerrfdjte eine unbefd)reiblid)e geud)tigfcit; biefeS smang

uns üon ben £anguten einen Slafebalg, mic fic bei biefem SBolfS*

ftamme allgemein im ©ebraudjc ftnb, ju taufen, oljnc meldjen

es unmöglid) mar geuer anzumachen. $)ic ©äffen mürben atfe

Sage gereinigt unb geüufct unb bie fertigen Patronen gu ben

Sniberfchen 5htgelbüd)fen mürben bermaßen feucht, baß bie $älfte

beim Schießen oerfagte. sJfur in ber unterften SBergrcgion unb

im tyak beS Ütetung-gol trafen mir auf beffereS ©ettcr; Iner

maren fogar einige red)t fyifc Sage. Dod) mar baS ©affer

in ben @ebirgspßd)en unb im $etung*gol fo falt, baß mir

uns mäljrenb bes ganjen Pommers nid)t ein einziges 9M
baben tonnten.

Anfangs »erbrachten mir einige Sage am Sübranbe bes

fübliehen (SebirgSrüdenS, fykxatf Übertritten mir biefen unb

fähigen unfer £agcr in ber 9Mhe beS SergcS Sobi*Soruffum
auf, meldjcr als ber f)ö<hfte $unft biefeS Gebirge« betrachtet

mirb. 93ei fd)önem ©etter begab ich ™<h ««f *™ beS

<5obi*Soruffum, um mittels (odjenben ©affcrS feine ^>ör)e gu

beftimmen. 9?ad)bem ich m^ 9e9en taufenb SDicter über bie

Stelle erhoben h^tte, auf ber ich wein Qelt aufgefd)lagen ^atte,

breitete ftd) oor meinen klugen ein rounberoolleS Panorama aus.

Das Xetung*£ha^ Cll9c Schluchten, mclche in ben öcrfdjiebenftcn

Dichtungen unb oon allen Seiten in biefeS Xfyal einmünben,

ber nörbliche Etüden unb feine im fernen ©eften gelegenen
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fd)neebebecften ®ipfcl, — OTeS aeigte fid) in einem fo munber=

uollcn Silbe, baß es unmöglich ift, es mit ©orten an fdjtlbern.

Qd) befanb mid) ba£ erfte 2)?al in meinem Sieben in einer folgen

$>öf)e, ba8 erfte Wal faf) id) gigantifdje Serge, fu'cr mit gcrflüftctcn

Reifen gefpieft, bort mit bem fanften (Srün ber Sälber bebeeft,

aus benen mie filbernc Sauber bic (MnrgSflüffc l)eroorbIi&ten,

|u meinen güßen. $cr (Sinbrucf mar ein fo übertuältigenbcr,

baß id) feljr lange meine Slirfe nid)t oon bem mituberoollen

Silbe abmeuben fonnte. Qd) ftanb lange wie bezaubert ba unb

l;abe biefen Jag al$ einen ber fdjönftcn Jage meine« fiebens im

®ebäd)tniffe bemafyrt.

Qu ber Site, mit meldjer id) baS Qclt Dcrlicß, fjatte ictj

jebod) öergeffen <2treid)f)öl3d)en (meldje man übrigen«, nebenbei

bemerft, felbft in ber £auptftabt ber $roüin$ «Mdmn, 3)tm*

juan--in, roo^in ©icner Jabrifat über ^efing fommt, taufen

fanu) mit mir 51t nehmen, fo baß id) felbft mit |)ülfc einiger

<&d)üffe mrfjt ocrmod)te Jcucr an^nmadjen. 3$ muf3te alfo

mein Sorfjaben, ben Scrg 31t meffen, für bteSmal aufgeben. $6)
fam am folgenben Jage mieber auf ben ©obuSornffum, unb

aroar' bieSmal mit allem 9iötl)igen auSgcrüftet. „9iun, mein

Serg, wirb bein ^erjeimiu^ balb ergrünbet fein," fagte id), als

id) Stnftalten mad)tc, mein &od)gefd)trr aufanftellcn, unb wenige

Minuten barauf mußte id), baß ber <Sobi^oruffnm fid) ju einer

£>öl;e »on 4297,37 2tfeter (13,600 Juß) über bie Oberfläche

bc« SflecreS ergebt. J)odj reicht biefe £ol)e l)ier nod) nidjt an

bie <3d)ncegrenae, unb c« mareu nur Heine ©tücfd)cn in

oermanbelten <2>d)ncc§ unter ben g-clfcn an foldjen Stellen 311

ftnben, mo fein ©onnenfrral)l Einbringt.

2öir üerbliebeu tuäfjrcnb bcS SDconatS ^uli auf ber fnblidjcn

(Seite bc« Jetung*gol, begaben tat* in ben erften Jagen be8 ftuguft

in ben nörblidjen (Mirg^ug unb [teilten unfer Seit in einer

abfoluten $öf)c oon 3000 2ftetcr, am guße bcS rieftgen Sergej

® a b f dj u r auf. $ier ücrmeilten mir gegen üieraeljn Jage
;

mäljrenb biefer ganzen Qcit regnete es faft ol)ne Unterbrechung

unb am 7. unb 9. Huguft (19. unb 21. Sluguft n. ©t.) mar

ein fold)e3 Schneetreiben, baß bic (Srbe gana mit @>d)nce bebeeft

mar, ja l)in unb miber ftd) fogar aicmlic^e <3dmccl)ügcl angehäuft

l;atten. <Z$ ift felbftoerftänblidj, baß unter biefen Umftänben bie
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toiffcnfd^aftltdjc Ausbeute nicht bebeutenb fein tonnte. Die Qcit

ber Slüthe näherte fid) übrigen^ nicht nur in ber Stlpenregion,

fonbent überhaupt im (Gebirge, ihrem (Snbc, fo bajj bon ber

ganzen währenb beS ©ommerS gefammelten ^h* t»on ^flanjen

auf ben «uguft nur 40 (Specien fontmen.

Der ©ipfcl beS ®abfd)ur befteht aus ungeheuren, unjn*

gangltdjen Jelfcn, $roifchen benen ein Heiner <©ee, ber Djem*
tfd)uf, liegt. (StmaS niebriger als biefer liegt jebod) nodj

einer, ber aber bebeutenb flciner ift.) Der Djemtfd)uf ift fmnbert

Älafter lang unb gegen fünfunbbreißig tlafter breit ; ber Zugang

ift nur Don einer <Seite möglich unb zwar burd) eine, einem

2t)ore ähnliche <2chludjt. Der <©ec felbft wirb öon ben Ütanguten

für heilig gehalten, in golge beffen benn auch oft an feinen

Ufern STnbadjten abgehalten werben. Qu biefen 2fnbad)tcn fommt

nidjt allein baS gewöhnliche 93olf, fonbern aud) bie fiamaS aus

bem $lofter Üfdjertnnton. Der Äbt biefeS SlofterS, unfer greunb,

hat in einer $öhle an biefem ©ce fieben Qahre ocrlebt unb

oerfichcrt, baß er einft gcfcljen r)at, wie fidt) eine große graue

$uh aus iljm erhob, einige Qcit auf feiner Cberfläd)c umher

fdjtuamm unb enblid) ttneber in feine Xiefe tauchte, ©eit biefer

3eit hat Änfcljen beS ©eeS in ben Äugen ber £angutcn,

welche in ber ©egenb lohnen, nod; bebeutenb zugenommen.

Der Djcmtja^uf liegt in einer abfoluten £>öhe oon

3083,42 üfteter unb feine Sage ift tuirflict) bcmcrfenSroerth. (Sine

enge gelfenfpalte , ein ruhiger tyUtx Spiegel, ber oon allen

©eiten oon riefigen Seifen umgeben ift, $toifd)en benen man

faum einen fleinen Streifen beS Rimmels fteht, enblid; bie

®rabcSftille, welche nur hin unb wiber oom ©eräufche, baS ein

herabftüraenber ©tein uerurfad)t, unterbrochen wirb, — alle«

biefeS madjt einen fcicrlidjcn (Einbrucf auf ben ©eift beS attenfdjcn.

Qd) habe felbft mcl)r als eine Stunbc unter bem ©influffe biefeS

3auberS zugebracht unb mar, als id) mich entfernte, überzeugt,

baß es möglich fei, baß ein uncntmicfeltcr SBerftanb biefen

ruhigen SBinfel in baS ®cwanb einer geheimuifjoollen .^ctligfeit

hüllen tonn.

©n ähnlicher, ebenfalls oon Ouetlcn, welche im (Mtrge

entfpringen, gebilbeter ©ee, ber „Äofin" tyibt, befinbet fid)

in ber $ähc beS <Sobi*0oruffumgipfelS; aber biefer ©ee liegt
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in einer offenen @bcne unb I;at feine fo gefjeimnifjoolle (Staffage,

mit ber ©cc auf bem ©abfdjur. £)od) aud) ber $oftn mirb

für fjeilig geljaltcn, bcfonberS feit jener Qcit, als ein ®eift (es

ift nid)t beftimmt, ob es ein guter ober böfer gemefen) einen

tangutifd)en ^äger oon In'er oertrieben fjat, inbem er ftd) auf

ü> in ber ©eftalt eines grauen QafS ftürjte. (<£s ift eigen«

tfutmlid), bafe in ben <©agcn ber Xangutcn unb ber töuffcn

„graue" Äüfye, QafS unb äl)nlid)e eine bebeutenbe föofle

fpiclen.) Qn x$oIqc biefeS ©rcigniffeS mürbe bie $agb auf bem

<Sobi*<Soruffum unb anbern fjeiligen Sergen (Slmne) ftreng

oerboten.

Uebcr ben ®abfd)ur lebt im SJhtnbe beS tangutifdjen SBolfeS

nod) eine ©age. 9tod) biefer Ijat ein $alai*£ama biefen 33erg

au« &ibet bafjin gefenbet, um ben Scmoljnern ju jeigen, mas

für riefige Serge in feinem Ijciligen fianbc cyiftiren.

$>ie unzugänglichen gclfcn beS ©abfdjur, meld)e aus Seift t,

$alf unb £fjonfd)icfer beftcl>en, ergeben fta), bem Äugenmaße

nad), gegen 316 2Jietcr über bie £5berflä'd)c beS ©ecS
/

£)jcmtfd)uf,

fo bafe alfo biefer 33crg nidjt oiel fjöfjcr ift, als ber ©obi*

(Soruffum. $)od) aud) liier fanb id) nur in ben gegen Horben

gelegenen, ben ©onnenftraljlen unjugänglidjen @d)lud)ten fleine

Streifen au« <5d)nee entftanbenen SifcS, baS mäfjrcnb bcS

©ommerS nid)t aufgebaut mar. (Diefe flcinen ©letfd)er waren

32 bis 48 2)ietcr lang, 3 bis 4,5 Sfletcr breit unb 0,75 bis

1,50 ütfeter bief.)

3n ben (Gebirgen, meldje ftd) füblid) oon Xetuug--gol l)in*

Siefen, lebt eine aiemlid) bebeutenbe tanguttfd)e Scoölfcrung,

obglctd) fie fporabifd) aerftreut ift. CDtc £id)tigfcit fjängt baoon

ab, ob eine ©egenb ben Einfällen ber £>unganen mefyr ober

meniger auSgefefct ift. 3n ber Sttäfje beS tlofterS £fd)erhntton

fjat fid), mie fd)on mitgeteilt, bie JBeoölferung meljr aufammen*

gebrängt, bagegen fanb man im nörblid)en Üetungrücfen, ttrie

3. 53. in ber 9täf)e beS ®abfd)ur, aud) nid)t einen einzigen

3Wenfd)en. $icrf)cr famen häufig föäuberabtfyeilungen, meldje

aus ber <5tabt Xetung, bie am Xetung*gol unb gegen 100

Kilometer oberhalb beS ßlofterS $fd)ertt)nton liegt, räuberifd)e

«usflüge in ben öftlid)cn £l;eil ber <ßrooin$ ©amfu mad)tcn.

£>ic gurd)t oor biefen Räubern mar fo grofj, baß ein oon mir
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in Xfcheibfcn gemieteter üWongol um feinen <ßrci8 mit uns auf

ben Gabfchur gehen wollte unb fid) mit ber Unfcnntnijj ber

Ötegenb entfchulbigte. @r beruhigte fid) erft, als id) nod) einen

5ührer, unb $mar einen Xangutcn, mietete, ber bic (Gebirge

ber ©egenb genau fanutc. Scibc unterhielten fid) einige Sugen*

blitfc auf Xangutifd) unb entfd)loffcn fid) hierauf mit $u gehen.

$S fajeint mir, bafj ftd) beibe berebet haben gcrfengelb au geben,

im Jattc Räuber uns anfallen füllten, tiefer ©ntfchlujj ^attc

übrigens in oorliegenbem JaHe für mid; wenig Sebeutung, ba

id) ofjncbies nidjt auf bie bewaffnete |)ülfe meiner güljrer rechnen

tonnte. Unoergleidjlich widriger mar, bafj ftd) in ber Gegenb

bas ®erüd)t üon uuferer wunberbaren ®efd)idlid)feit im (Stiegen

unb unfem ungcmötmlidjcn Staffen meit unb breit verbreitet

hatte. UcbrigenS glaubte man überall gern, bafj id) felbft ein

3aubercr ober ^eiliger bin, ber bic ^ufunft fennt unb ben feine

tugel töbten fann. $)iefe Meinung äujjcrtcn bie Xangutcu

laufig in meiner Gegenwart unb id} benufctc bic Gelegenheit

unb befahl meinen beiben tafafen, fie follen, glcidjfam im Gc=

Reimen, fagen, baß biefeS aUed wirtliche Sahrfjeit fei. Xrojjbcm

waren mir immer auf unferer $ut unb fjtelten ber ^Rci^c nach

an gefährlichen ©teilen Sache. Sei Einbruch ,ber Dunfelljcit

würbe jeber Umgang mit ben Sewohnem ber Umgegenb abgc*

brochen, um fo auch tem 5attc öoraubeugen, bafe fid> mähreub

ber 9iad)t ein geinb unter ber üftaSfc eines grcunbeS bem

Öager nahe. £>od) es fam fein cin$igeS 2ftal ein geinb, trofc*

bem mährenb ber Qtit, mährenb weldjer mir uns am Gabfd)ur

aufhielten, einige Üiäuberbanben, bie waf)rfd)einlich unfern Slufcnt*

IjaltSort fannten, bei bem Serge ruhig oorbeijogen.

3n ber ^weiten #älfte beS 3)*onats Sluguft oerminberte

ftö) fdjnell bas fieben in ben Gebirgen; bic $flan$en begannen

ju fdjwinben, bic Xhierc $u öerftummen; ber $>erbft hatte alle«

(Srnftcö begonnen. Sluf allen Säumen begannen ftcf> gelbe

Slättcr gu jeigen unb bie £ranben ber weijjen unb rothen

SBogelfirfdje, bcfonberS aber bie Seeren beS 23erbcri&enftraud)cS,

trugen oiel jur SBerföönerung ber Xtyikx unb (Schluchten bei.

3n ber SÜöcnrcgion mar bas Gras um biefe Qcit faft fchon

gänzlich troefen unb nur hin unb miber erblidte man ein Oer*

tyäteteS Slümdjcn. Son ben gefieberten Gäften öerfdjwanb
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fdjncff einer nad) bem anbern; fte sogen entmeber nad) {üblichen

©egenben, ober begaben fidfc} in bie untern Legionen bcS ©ebirgeS,

mo es wärmer unb reiä)Iid)e Sftafjrung üorfyanben mar.

$)ie Ausbeute für bie ©iffenfd)aft tourbe nun 3U gering

unb beSf;alb bcJdt)Ioffcu mir nad) £fd)eibfcn ^urücf^uferjrcn, um t>on

bort ben 95erfuct) au machen, an ben <See #ufu*nor au gelangen.

UntermegS fingen mir unfere ftameele ein, meldjc in ber ftalje

bes ftlofterS £fd)ertmtton meibeten, aber auf ber ungemoljuten

©eibe fct)r abgemagert waren. Slufjerbem Ratten aud) biefe

£(nere, in S°^9C ocr Scue^ttgfctt, ber fie mäf)renb bes (Sommers

ausgefegt maren, ben Ruften befommen unb auf ifjrem ganzen

Körper geigte f\a) ein mibcrlidjcr $fuSfd)Iag. 2ttit einem ©orte,

bie Iljiere maren bermaßen üerborben, baß fie faum, menn audj

nur au einer furzen föcije, au benufecn maren.

2tm 1. September erfdn'enen mir in £fd)eibfen, mo mäljrenb

unferer Sfbmefenljeit bie ÜiaubanfäUe ber fcunganen ungemein

jugenommen Ratten. SDie unberittene, ja faft unbemaffnetc 2ftilt&

meiere bas Softer oertljcibigte unb fidj in bcmfclben bis au bet

Qaty. oon gmei taufenb 2ttann angefammelt
(

f)atte, fonnte ben

berittenen Räubern nichts angaben. CDtcfe famen bis bidjt an

bie 2flaucrn öon £fd)etbfen fjeran unb mof)I miffenb, baß mir

uns nid)t im SHofter befanben, riefen fte: „mo finb eure ruffifdjen

SBertfjeibiger mit ifjren guten ©äffen? mir finb gefommen uns

mit ifmen 3U fablagen !" SÜS Äntmort fenbeten ifjnen mandjmal

bie SRilisen einige (Sdjüffe, bod) trafen bie kugeln ber £unten«

flinten ntcf>t. £)ie uns befreunbeten ^Dontren, meldte im $Ioftet

eine Hauptrolle fpieltcn, feinten fidj nad) uns, mic nad) bem

StteffiaS, unb — es ift mirflid) lädjerlid) gu fagen — fenbeten

S3oten an uns ins ©ebtrge mit ber Söitte, nad) Xfdjeibfen ju

eilen, um fte gegen bie £>unganen in ©d)u& au nehmen. 2öir

maren fidjer, baß mir nad; unferer töüdfef)r aus bem (Gebirge

nun enblid) geamungen fein mürben, uuS mit ben $)unganen au

fdalagen, unter benen fid) ooraüglid) ein $>clb auSaeicfynctc,

melier, mie bie £fdjcibfcner Äriegcr ücrfidjerten, gegen ben Xob

gefeit mar. 2öir ließen uns biefen gelben genau befdjretben,

ber immer ein getigertes ^Sferb ritt, unb befdjloffcn, if;n t»or

äffen anbern mit unfern kugeln aus <3mbcr unb ©erbau au

bemittfommnen.
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Äber unfere Sage war trofcbem eine fefjr gefäljrbete, ba mir

mit unfern ftameelen jcfet im Älofter nidjt untergebradjt merben

fonnten, bcnn biefe« mar mit üttenfdjen überfüllt, unb beßfyalb

mußten mir unfer 3tlt in einer Entfernung oon einem Kilometer

oon biefent, auf einer offenen unb ebenen SBiefe, auftragen.

&tlc ßiften, in benen fidj bie (Sammlung befanb, attc haften

mit SBorrätfjen unb ©adjen, fomie bie Äamcelfättel, mürben in

ein Guabrat 3ufammengclegt, fo baß fte ein Earre bilbeten, in

meinem mir un« im gaHe beS Erfdjeinen« ber Räuber aufftellen

mottten. $icr ftanben unfere 93üd)fen mit aufgebauten S3ajon*

netten, lagen gange Raufen Patronen unb aelm föeooloer. Qnv

iWadjtjeit mürben alle ftameele an biefe improoifirte ©efeftigung

gebraut unb fjier angebunben. Enblid) mürbe, um feinen unnüfcen

8d)uß 3U tfjun, bie ©egenb runb untrer mit ©dritten abgemeffen

unb in beftimmten Entfernungen <Steinf)aufen gelegt.

£>ie erfte 9tod|t brad) an. Sftle« 30g fid) in« SHofter gurücf

unb biefe« mürbe forgfam oerfdjloffen; mir blieben allein im

greien jurücf, gegenüber ben Räubern, meldje 3U |mnbcrtcn, ja

gu Jaufenben erfreuten unb uns burd) ifjre Ueber^a^I erbrücten

fonnten . . . Daö SBetter mar fd)ön unb mir faßen unb unter*

gelten uns beim ©Cheine bc« 9Honbc« oon ber ßufunft, oon

ber fernen fteimatf), üon unfern Sßermanbten unb Jreunben,

mel^e mir feit fo langer Seit oerlaffen Ratten, (Segen bitter*

nad)t legten mir und, natürlich of)ue uns 3U entfleiben, fdjlafcn,

inbent mir einen auf ber 2Öad)e ließen, in bie mir uns ber

föeifye nadj feilten. $>ie 9Jadjt unb ber folgenbe £ag oergingen

ganj rulng; c« mar als ob bie Räuber in bie Erbe oerfunfeu

mären, <5elbft ber gefeite #elb zeigte ftd) nid)t. £)affelbc mieber*

f)olte fid) am britten £age, fo baß bie fjierbura) ermutigten

23emof)ner oon £f$eibfen cnbli$ iljrc gerben am ber Softer*

ummattung ^erauösutreiben unb in ber Wfyt unfere« geltes 31t

tyuten begannen.

©0 groß ift ber Qavfoex be« europäifd)en tarnen« 3mifd)en

ben moralifd) oerfaulten aftatifd)cn ©ölfem! $id)t mir per*

fönlid) maren bie Urfadje ber gurd)t, meiere bie bunganifdjen

Räuber ergriffen Ijatte! 9kin! e8 mar bie« ber ©ieg be« euro*

päifd)en Reifte«, feiner Energie, feine« attutlje«, mcld)c fo all*

mädjtig mirfen, baß ber Erfolg faft fagcnljaft erfdjeint.

?cf4c»atdn, IfceiialjTiae Steije. 21
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<SedjS £age uerblic6cn wir bei XJdjcibfen unb festen uns,

wenn aud) burdjauS ntd)t abftdjtlid), ©efafjren aus
;
burd) unfern

ristanten &ufenthalt ertauften nur uns bie üftöglidjfeit in bie

®egcnb beS <3eeS &utu*nor $u reifen.

(Der gerabe 8öcg oon XJdjeibfcn nad) Äufumor füfjrt burdf)

bie (»täbte ©en = gitan ober, wie bie üKongoIen biefe <®tabr

nennen , üttu*bajfd)inta unb burd) D o n 1 1) r ; auf biefem

$öege fann man ben «See in fünf Jagen crreid)cn. Da fid)

jebod) in jener Qtit <5en * guan in ben £>änben ber Dunganen

befanb, fo mar nidjt baran §u beuten, if)n einjufdjlagen. (£3

mußte ein anberer 2öeg ge(ud)t werben unb er fanb fid) 311

unferm großen ©lüde.

Äm britten Tage nad) unferer Ütücffe^r nad) £fd)cibfen

famen nämlid) brei Mongolen aus ber Queöcugegenb beS Eching*

gol unb -jwar aus bem @l)ofd)unate (gürftenttjumc) 2D?ur =

fafaf ins tlofter; fie tjatten fid) nädjtlidjer SBettc burd)=

gefd)lid)cn unb eine $erbe Sdjafc fjerbctgctricbcn. 9cad) einiger

$eit follten biefe Mongolen gurüdfcfjrcn unb tonnten uns als

güfyrer bienen ; es fjanbeltc ftd) nur barum, fte Ijieräu gu bereben.

Um unfercS Erfolges fidjer $u fein, wanbte idj mid) an meinen

ftreunb, ben £fd)cibfcner Donk unb gab biefem ein fdjöneS

®cfd)enf. |)icrburd) beftodjen, berebetc ber Donir bie am
getommenen Mongolen bie ffieifenben nad) ifjrem ßfyofdjuuat,

b. 1). nad; ü)iur»fafat $u bringen, wofür fte breißig San erhalten

fottten. Die Entfernung baljin überfteigt nid)t 135 Kilometer.

Das größte $)inbcrmß, welches unferc tünftigen güfjrcr

bebentlid) madjtc, war ber Umftanb, baß wir mit unfern bc-

labenen Äameelen nid)t wäfjrcnb ber Wad)t über bie ®cbirgs*

fußfteige reifen tonnten; wenn man aber am £agc marfd)irtc,

fo war es leidet möglia), baß man auf Dunganen ftößt, welche

beftänbig burd)S (Gebirge aus 8en»guan nad) ber ©tabt £etung

gingen. J£>icr fjalf bem föetfenben fein risfantcr Äufent^alt in

ber 9?äf)c oon £fdjeibfcn. „9)ht biefen Seuten/ fagte ber Donir

ben Mongolen, „braudjt Qf)r bie Räuber nidjt 311 fürd)tcn.

<Sel)t, wir fmb unferer 2000 Wann unb fd)ltcßen uns in unferm

tlofter ein, roäfjrenb fte, oier üttann an ber S^K im fak«
gelbe ftcf)tt unb trofcbcm wagt es SRiemanb fid; ifjncu 31t na^cn.

23cbentt bod) nur felbft, ob gewöl)nlid)c SWcnfdjcn fo etwas wagen
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würben. 92ein, bie Muffen wiffen alles Boraus unb if)r ftuhrer

ift unbebingt ein großer Ruberer, ober ein großer ^eiliger."

tJtcfc Argumente, im Vereine mit ber oerlodenben <©umme öon

brei&ig San, befiegtcn cnblicr) bie unentfd)lüffigcn Mongolen aus

37c*ur=fafaf. «Sie erflärten, ba& fte bereit mären uns au führen,

bod) baten fte in ihrer (Gegenwart ben #immel 311 befragen,

mann bie 9leife angetreten merben foH. Üftir fam bieS feljr

gelegen, benn id) wollte gern bie geograpf)ifd)e Sage oon £fd)eibfen

beftimmen. 3$ nahm fog(ctct) mein Unioerfalinftrument , mit

beffen ^>ülfc td) bie (Sonnende beftimmte unb bann fteffte id)

magneitfdje Beobachtungen an. Die aufünfrigen SReifegefä'hrten

faljen biefem treiben mit weit aufgefperrten Augen ju unb be*

gannen hierauf in ihrer ©eife au waf)rfagen.

Als id) meine Beobachtungen bcenbet fyatk, erflärte id) ben

Mongolen, bafj man mit ber Abreije noch warten muffe, tiefer

Auffdjub mar mir notfjwenbig, benn ich wollte meine (Sammlung

nach $lofter Xfcherttjnton bringen unb fie bort laffen, wo fie

ftdjerer mar, als in £fd)eibfen, bas bie Dunganen leicht erobern

tonnten. 9^acr) ben ÜBafjrfagungen ber ÜKongolen \)k§ es eben-

falls , ba& man ftd) mit ber Abreife nicht au beeilen habe unb

au&erbem mufete man abwarten, bis bie Sfloräfte in ben (Mirgen

gefroren fein werben, ^achbem wir uns beraten hatten, würbe

bcfchloffen, bic Steife am 23. (September anautreten, boch bis

bahin ben Xag ber Abreife geheim au halten, 9tad)bem bie

fünftigen güf)rer ach" San #anbgelb erhalten hatten, fehrten fie

nach Xfcljcibfen aurüd unb wir, bie wir burdjauS feine £uft

hatten ben dunganen btdjt oor ber }fafe au ft&en, U^abcn uns

aurüd ins ©ebirge unb fdjlugcn unfer &dt am füblichen flianbe

bes (SübrüdenS auf. Bon hier reifte mein Gefährte ins Älofter

£fa)errmtton unb übergab beut bortigen ^igen bie Stiften mit

ben Sammlungen, welche man nicht nad) $ufu*nor mitnehmen

fonnte, jur Aufbewahrung.

Der awölftagigc Aufenthalt im ©übrürfen War für wiffen*

fchaftliche gorfchuugen faft ocrloren, ba am ©übabljange biefeS

Gebirges gar feine SBälber ftnb, bie Alpenregion aber fdjon

gana öbc geworben war unb bider <Sd)nee fdjon üiele Gipfel

bebedt hotte. Dabei aber gab es faft alle £agc Stegen unb

Schneetreiben. Der £>auptaug ber fleinen Bogel bauerte währenb
21*
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bcr gangen erften #älfte (Septembers unb am 16. beffelben

3KonatS jog, faum in bat ©olfen fichtbar, eine 2Kenge $ranid)e

nad) ©üben.

Qnbeffen begannen bei (Sining bie friegerifchen Unternehmungen

feitenS ber d)ineftfchen $rmee gegen bie ÜDunganen. $)ie Ärmee

mar im Quli in einer (starte öon 25,000 SDtonn nad) ®an=fu

gefommen unb hatte bie ©täbte Nim *bi unb Ujam*bu befefct.

Um bie Armee gu oerproöiantiren , mürbe überall »erboten

Nahrungsmittel gu üerfaufen, unb mir erhielten nur mit groger

Üttühe unb mit #ülfe beS Efdjeibfener $)onir einige nothtoenbige

3$orräthc. ©S mar aber nötfyig Nahrungsmittel für ben ganzen

Söintcr gu befchaffen, ba, wie allgemein öerfid)ert mürbe, am
$ufu=nor burchaus nichts gu faufen mar. $)iefe Behauptung

ermics fich in ber golge als falfa), benn ich *auftc \P<ü*x om
(stattborte beS 2öan (gürften) öon $ufu*nor £)famba. fcod?

auch ohncbieS mufjte id; mid) auf oaS Slllcrnothmenbigfte bc=

fchränfen, ba meine ©elbmittel fehr bcfajränft maren. S)abei

fonnte man auch nur Dfamba unb fel;r fchlechtes ©eigenmchl

erhalten. 33on betben faufte ich 9c9en 360 Silogramm. Äufjer-

bem hatte id) noch gegen 70 Kilogramm Ncis unb £>irfe, meldte

id) aus Stta--fd)an mitgebracht hatte. Süle biefe SBorräthe machten

eine Sabung für öier Samcele aus.

SBenige Sage oor ber Slbreife nad) $ufu*nor reifte bie

£angutenfaramanc, meld)e mit uns nach £fd)eibjctt gefommen mar,

nach $efing gurücf. £)iefe (Gelegenheit bcnufcte ich, um Briefe

unb offizielle Nad)rid)ten abgujenben. Qu biefen theilte

ich wit, bafj ich an ben (See $ufu = nor reife unb bajj ich

vielleicht bahin gelangen merbc, bafe es mir jeboch megen

Langels an ®elb unmöglich fein mirb, nadj) ßaffa in £ibet gu

reifen.

(Snblich erfchien ber erfeljnte £ag ber Äbreife, ber 23.

(September, unb am Nachmittage biejcS £agcS reiften mir oon

£jd)eibfen ab. Söie oben gejagt, führte bcr Sföcg auf ©cbirgS*

fteigen gmifchen gmei bunganifdjen ©täbten unb gmar gmifdjcn

<2en=guan unb £ctung, melchc gegen 70 Kilometer oon eiuanber

entfernt finb. $ür bie abgemagerten unb fränflichen Sameelc

mar ber SBeg burdjS Gebirge fehr fdjmicrig unb bcshalb »er*

theüten mir bas GJepäcf auf alle £aftthieve, nahmen auch noa)
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eins bcr im Sommer für bic (Jrairfton angefdjafften 2J?auItf)iere

mit, mäfjrenb mir bic anbem öerfauften.

$)er erftc nid)t bebeutenbe SNarfdj öerlief glüdlid), aber am
borgen beS gmeiten £ageS ereignete fid) in ber ^älje beS

ÄlofterS «Itun eine ®efd)id)te. Unfcre güfjrer Ratten uns

red)t$citig gemarnt unb gefagt, baß eS fjier gefäf)rlid) fei, ba

dnncfifdje ©olbaten ben gußftetg bemalen unb alle Vorüber*

reifenben berauben, gleicrpiel ob CS JJrcunb ober Jeinb ift.

hierauf ermiberten mir, baß es aud) uns ganj gleid) fei, mer

ber uns anfaflenbc Räuber ift, unb baß mir bie (Sfjinefcn ebenfo

mit unfern Äugeln beroiflfommncn merben, mie bic ÜDunganen.

faum Ratten mir uns aud) in bcr 9fäf)e beS tlofterS TOtm
ge$eigt, als in einer Entfernung oon einem Kilometer oor uns

gegen breißig Leiter aus einer ©d)Iud)t f)eroorbrad)en unb,

nad)bem fic einige Sdjüffe in bic fiuft getf)an (jatten, fid) auf

unfere Äaramanc ftüraten. ÄlS fid) bie Leiter uns bis auf

ungefähr 500 ©djritt gcnäfjert Ratten, befahl id) unferen Jüfjrern

if)tien ein 3eid)cn 31t geben unb $u fdjrcien, baß mir nid)t $)un^

ganen, fonbern Muffen finb, unb baß mir, menn fie uns angreifen,

felbft fließen merben. Da bie Gfjinefen mafjrfdjcinlid) biefc

Ermahnung nidjt gehört tjatten, ritten fie meitcr oormärts unb

näherten fid) uns bis auf 200 Schritt, fo baß mir nafje baran

roaren, baS geuer $u eröffnen. Qnm ®lütfc na(jm *>ie <©ad)c

einen ermünfdjten Verlauf. 2US bic (Efjinefcn fafjen, baß mir

mit ben SBaffcn in ber |>anb galten unb uns ntd)t burd) ifjr

®efd)rei einflüstern laffen, tjielten aud) fic an, näherten fid)

uns unb erflärten, baß ftc fid) geirrt unb uns mit £)unganen

oermedjfelt Imben. @S mar bicS natürlid) eine leere SluSrebe,

benn biefc Räuber reiten nie auf tameelen; bie du'nefifdjcn

©olbateu Ratten bic $bfid)t unfcre Äaramanc su berauben, im

Jatfe mir uns burd) it)r ®efd)rei hätten einfd)üd)tcra laffen unb

mit 3urüdlaffung unfercr Safttfjiere entflogen mären. Einige

Kilometer meitcr miebertjotte fid) biefelbc ®cfd)id)te feitens einer

anbem Slbtfjeilung, meldjc am JJußfteige lagerte, boer) aud) fn'er

gingen bie (Sfynefen ab, of)nc EtmaS ermifdjt $u Ijaben.

«m britten Sage bcr Steife Ratten mir ben gefitfjrlidjften

3Beg $urücfzulegen, ba er über jmei große bunganifdje Straßen

aus ©en - guan nad) Gerung führte. $>ie erftc biefer Straßen
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Übertritten wir glücflid); aber öom Gipfel eines töütfenS, oon

bem herab man an bie anbere ©trage gelangt, bemerften mir

in einer Entfernung oon $mi Kilometer öor uns einen Raufen

berittener Dunganen ; es waren ihrer Dieffeic^t 100 üflann. 35or

ihnen hcr würbe eine #erbc @>d)afc getrieben unb bie Leiter

bilbeten wahrfchemltd) bie 33ebecfung. Stls fie unfere Karawane

bemerft Ratten, feuerten bie Leiter einige <3d)üffe ab unb fammel*

ten fid) am Ausgange ber ©d)lud)t, burdj welche wir sogen,

flftan §ätte fetjen müffen, wie in biefem Sfogenblirfe unfern

gührern $u ÜKut^e geworben ift. #albtobt öor gurd)t, fagten

fte mit aittember ©timme ®ebete §er unb flehten uns nad)

£}d)eibfen aurüäaufehren ; wir wußten jeboer) red)t wofyl, baß ein

^üct^ug bie ftunganen nur ermutigen würbe, welche übrigens

$u Sterbe unfere Karawane leiä)t einholen tonnten unb beö^alb

befdjloffen wir üorwärts au gehen unb burd)$ubrcd)cn. Unfer

Heine« |)äufd)en ton m'er 3Rann, bie SBüdjfen in ber #anb unb

bie föeooloer im Gürtel, marfdjirte üorwcirtö an ber ©pifcc

uufercr Karawane, welche oon ben Mongolen geführt würbe,

bie faft entflogen waren, als fte fafjen, baß wir oorwörts gehen.

SllS id) ihnen jebod) erflärt hatte, baß wir, im galle fie einen

gludjtoerfuch machen fotiteu, erft auf fie unb bann auf bie

(Dungatten fließen würben, fa^en fid) unfere ©efätjrten genötigt

uns au folgen. Unfere finge war tfjatfächlidj fein* gefährlich;

aber es gab feinen anbem Stuswcg, unfere ganjc Hoffnung ftüfctc

fid; auf unfere ausgezeichnete Bewaffnung unb auf bie befannte

geighett ber fcunganen.

Unfere SRedmung Ijat fid) aU richtig bewiefen. SllS bie

Dunganen faf)en, baß wir oovwärts marfd)iren, fd)offen fte nod)

einige 9flale, natjten fid) unö bis auf einen Kilometer (fo baß

wir baS geuer aus unfern 33üd)fcn nod) nicht eröffneten), unb

ftür$ten in beiben Dichtungen ber großen (Straße baoon. sJiun

famen wir of)nc Aufenthalt aus ber <sd)lud)t heraus, überschritten

bie große «Straße unb begannen ben folgenben fef)r ftcilen unb

hohen Uebergang au überschreiten. Um bas 2ftaß ber <5d)Wierig=

feiten au füllen, fam ber Stbcnb unb mit ilmt ein furchtbares

Schneetreiben, fo baß unfere ßamecle nur mit ber größten $ln=

ftrengung ben gußfteig hinauf ftetgen tonnten. 3)aS ^crabfteigen

war noch fd)Wicrigcr; cS war öoflfommen finfter geworben unb

Digitized by Google
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wir fdjritten ftraudjelnb unb ftet« in ®efaf)r $u fallen Dortoärts.

Snblid), nad)bem mir eine @tunbc in biefer ©eife marfd)irt

waren, gelten toir in einer fo engen unb mit bicr)tctn ^ebüfetje

bemadjfenen <B6)l\i6)t an, baß mir faum 8taum für unfer Qclt

Ratten unb es gelang uns nur mit ÜM)C geuer ju machen, um
an tfjrn bie erftarrten ©lieber ju ermannen.

£ie folgenben fünf £agercifeu »ergingen oljne jeglidjcn

3ufatt unb mir gelangten an bie fiagerftöttc 2ftur=fafaf3, melier

fid) am Ufer beö £etuug*gol, in Ällem gegen aroölf Kilometer

Don ber bunganifdjen <2>tabt 3ü*nan*tfd)en (meldje Don ben

Mongolen ©d)abt)n*d)oto genannt wirb), auffielt. £rofcbcm

lebte ber 33orftef)cr biefeS mongolifd)cn ©afatateS, ba8 in abmini*

ftratioer Seimig fd)on $u $ufu*nor gehört, mit ben Dunganeti

in großer Jreunbfdjaft ; fie faufteu Don ifjm SBief) unb brachten

if)rc SBaaren au tym.

£>anf einem ©^reiben bc§ £fd)eibfcncr $>oniren an ben

. 2ttur = fafaf , bem er mid) faft mic einen nafjcn 33ermanbten bcS

33ogbo=Sf)an8 fclbft empfohlen fjatte, erhielten mir jmei Jüfjrer

bis an ben nääjftcn taugutifdjen Sagcrplafc, faft gang in ber

CucUcngcgcnb beö Xetung. 9?atürlid) ging cö auä) l)ier nid)t

otme ®e)d)cnfc an ben s
J)iur*fafaf ab ; ben güljrcrn aber jaljlte \6)

täglid) je jmei 3in unb gab ifjucn aufeerbem nod) Dolle ©eföftigung.

£)cr Seg Dorn ßagcrplafce bcS 2flur--fafaf aum fiagerölajje

ber ÜTangutcu stellt fid) am Unten Ufer bc8 ÜTctung lfm, unb ift

meit beffer, als ber 2Beg Don £fd)eibjcu fyierfjcr. $)ie SReifc

mürbe nur burd) «Schnee crfcfymert, ber alle Xage fiel, an ber

«Sonne aufbaute, ben Söoben in SOioraft Dertoanbelte, in meldjcn

unfere fid) faum fortjd)leppenbcn Äamcele cinfanfen. Qu unferer

33ermunberung erwies fia) ber tangutifaje ©angin [gäljnrid)],

$u meinem mir eö com 9flur = fajaf nur 55 Kilometer galten,

als ein fcljr guter, bienftfertiger SWenfd) unb er fanbte uns,

nac^bem er Don und fünf (SHen sJ)tand)cfter unb taufenb Nabeln

crljalten fjattc, einen Rommel unb gegen jclm Sßfunb sJ)afbuttcr

als Qtegengcfdjcnf. 5öci ben Xangutcn Derbliebcn mir einen £ag

unb Dcrlic&en, nadjbcm mir frifdjc güfjrcr crljalten Imttcn, bas

Xfyal beS Setung, beffen Cucllen, nad) Angabe ber lauguten,

Don f)ier nur 60 bis 70 Kilometer entfernt finb. SSir manbten

und nun gegen Silben, geraben 2öeg8 auf ben ftufutUK $u.
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Das Don uns burdjrcifte ©affin beS Xctung*gol fjat einen

uollftänbigen ®cbirgSd)arafter unb bic ®egcnb ift fyier faft eben

fo tuilb, wie beim Softer £fd)crttmton. 2Bic bort fo begleiten

aud) f)ier swei #auptrüden, ber eine baS nörblid)c, ber anbete

bas füblidje Ufer bcS l)ier bcfdjriebcnen gluffeö. Die ©eiten*

jmeige bcS füblidjcn dürfen« bilben bie 2öafferfd)ciben §)uifc^en

ben 3uPffcn De8 Xetung*gol unb anbercr Jlüßdjcn, weldje fidj

tfjeils in ben © i l i n * g o l (einen ber bebeutenbften rechten

9tebenflüffc beS gelben SluffeS, an meinem aud) bic Stabt ©ining

liegt), tljcilS in ben tufu*nor ergießen. Da« größte glüßerjen,

an baS mir auf biefem Söege fanten , ift ber 93 u g u f * g o l ; er

ift ein Nebenfluß beS ©ilimgol unb fließt burd) ein au$ge$cid)nct

fdjöneS, wunberbar malcrifd)eS Ztyal Äm linfen Ufer beS

£etung = gol menbet fid) ber nörblid)e föüden in ber $äf)e ber

©tabt * nan * tfetjen plöfclid) gegen Horben, ben »Duellen beS

gluffeS @$fiue $u. ÖHcidjseitig werben aud) bic Serge l;öf)er,

felfigcr unb aus tfyrcr 9ttitte crfjcbt ftd) ber mit ewigem <©d)ncc

beberfte ©ipfel ftonfnr, einer ber ^eiligen S3erge beS tangu*

tifd)en ©obens.

Die Worbabfjänge bes ©übrüdenS fmb auf ber ganzen

©trecte üon £fd)eibfen bis an« Sager beS 2Wur*fafa! mit <&e=

büfdjen bebedt, an bic ftet) im Xf)ale beS *8uguf*gol Heine

(Stternmalbungen anfd)ließen; bic nad) ©üb gefefjrten Slbfjängc

bilben aber aud) l;icr ausgeweidete SDiatten. Seiter oon 9ttur*

fafaf, näljcr ben Duellen beS Xetung*gol unb befonberS hinter

bem nid)t f)of)en tftüden, weldjer bie SBafferfdjeibe 3totfcr)cn biefem

glujfe unb bem ©affin beS tufu-nor bilbet, änbert fidj ber

Gtjarafter ber 33crgc; ifjr Umfang, mit SluSnaljme bes bcS fyaupt*

rüdenS, oerringert ftd), man ficr)t weniger Reifen, bic Slbfjänge

werben milber unb finb f)äufig mit bufdjigen ©ümpfen bebedt,

welche übrigens in allen X^älcrn oorfjerrfdjen. Die ©träuc^er

oerfcrjwinben gän$lid), unb Ijieroon mad)t nur ber gelbe furilifdje

Xfjccftraud) eine SluSnafjme, welker größere Jläc^en bidjt bebedt.

3Jcit einem ©orte, «des öerfünbet bic 9^ät)e ber ©teppe dou

$ufu*nor, in beffen dbene wir am 12. Octobcr gelangten,

©inen £ag fpäter fähigen wir unfer ßelt am Ufer beS ©ecs

felbft auf.

£raum meines ficbcnS — bu bift in Erfüllung gegangen!
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$)a$ erfelmte 3kl ber (Sjpcbtrton mar erreicht! $)ag, rooüon

ioj oor flinkem nur nod) träumte, war nun $ur aBirflid)fett

gemorbcu ! @g ift »af)r, biefer (Erfolg war um ben $rei$ meler

fa>erer Prüfungen erfauft, aber jefet maren alle bur^lebten

Seiben öergeffen unb DoHer greube ftanb id) mit meinem Begleiter

am Ufer be3 großen Sees unb labten und an feinen rounber«

Döllen, tiefblauen Söogen! . . .
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X. Stapitcl

$te Sanguten unb pungancn.

5)a3 Sicu&erc, bic ®fcrad)e, Reibung unb 2Bof)nung ber Xangutcn. —
3f)re 93efd)äftigung, sJ?af)rung unb iljr (Sfyarafter. — $cr tnuljamcbanifcfic

^lufftanb im tücfili<f)cn ©fjina. — S)ic fricgcrifdjcn Unternehmungen ber

Mufftänbifdjen in ©an fu. — Wafjnafnnc ber Schiefen. — S>fc Demo*
rnlt)Qtion ber djineftfdjen Slrmee. — (Eroberung ber ©rabt Sintng buref)

bic Gfnncfcn.

$)ie Janguten, üon ben Sfjincfen ©i*fan genannt, fmb

glctcfjer Stbftammnng mit ben Ji6etancrn. Die 35orfal)ren ber

jefcigen Jibetaner waren, wie ^oafinf in feiner „©tatiftifcfycn

33efd)rcibung (Sljinaö" (ZI). II, <3. 145) nad)rocift, Janguten,

iueld)c au$ ber ©egenb be£ $ufu=nor im 18. Qafjrfyunbert ü. 61;.

nad) Jljibct gefommen fmb. <Sic bemannen bic l)od)gclcgcne

^roöinj <5ton*fu, ftufu-uor unb ben öftlid)en Jtyeil 3a^an,§ '

Imuötfädjlid) aber bie Gtegcnb am obem (Slman*d)e, rjon wo aus

fte fta? big an ben blauen Jlug, oielleiajt aud) nod) weiter,

oerbreiten. 2J?it Wu$f$fa& von ftufu-nor unb gatbam nennen

bie Janguten bie foeben beseiteten ©egenbeu „Ämbo" unb

betrauten fte als ein ttyten gcfjörcnbeö Jcrritorium, menngleid)

fie größtenteils mit (Sfjinefcn, tfjcilmeife aud) mit Mongolen

üermifd)t leben.

Syrern ti)pifd)ett ^leujjern nad) unterfdjeiben fidt) bie Jan*

guten fdjarf oon ben einen, wie oon ben anbern; erinnern aber,

wie fdjon früher bemerft, tfyeilweife an bie ^igenner. Q$t

2öua> ift im ungemeinen mittelmäßig, ttjeilweife jebod) aud)
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groß. @ie ftnb fräftig gebaut unb brcitfdjultrig. Ättc o^nc

SluSnafmte Ijaben fdjtuarge #aare, &ugenbraunen, ©djnau^bart

unb 23art, fd)toarge, gemölmlid) große, minbeftenS mittelgroße

Slugen, bie jebod) ntdjt fd)räge, wie bei ben Mongolen gcfdjltfct

fmb. CDic 9iafe tft gerabe, manchmal (unb gmar nid)t befonbcrS

feiten) finbet man eine Äblcrnafe, ober aud) eine ©tülpnafe.

häufig finbet man große, oft aud) aufgemorfene Sippen. Söenn

bei ben Xanguten aud) bie 93arfenfnod)en fjeroorfte^en, fo ift es

bod) nidjt in ber fdjroffen Seife, roie bei ben Mongolen, ber

gatl. £)aS ®efid)t ift im SWgemeinen länglid), aber nidjt flad),

ber $opf mnb, bie Qäfyne auSgegcidjnct unb meiß. jDte affge*

nieine garbe ber .£mut unb beS ®efid)teS ift bunfel, bei ben

grauen manchmal matt. Qm Allgemeinen ftnb bie grauen

fleiner als bie Männer.

3m föegenfafce gu ben Mongolen unb (Sln'nefen ift baS

Sartlmar bei ben Xanguten ftarf enttoitfelt, bod) barbieren fie

immer foroofjl ©cfynaug* als audj ftinnbart. fcudj baS ftopfljaar

roirb barbiert unb nur am $interfopfc ein ©djopf gelaffen, aus

bem eine gleite gemalt mirb; bie SamaS aber barbieren, toic

bei ben Mongolen, ben gangen $opf.

£>ie SBciber tragen langes ffraav, fajeitcln baffelbe unb

machen an ben ©citen beS ÄopfeS fünfgefjn bis gmangig fleinc

gleiten, elegantere grauen fdimürfen biefe gleiten mit ®las*

perlen, SBänberu u. a. Xanbc. Äußerbcm fdjminfen fid) aber

aud) bie grauen baS ®efid)t unb oertoenben tn'ergu d)inefifdjeS

9iotl), im «Sommer aud) (Jrbbceren, roeldje in Spenge in ben

©ebirgSwälbern oegetiren. $>ic ®eroof)nf)eit beS ©djminfens

fanben mir übrigens nur in ®an--fu; in ber ®egenb beS $ufu*nor

unb in ^atbam erjftirt fie nidjt, meUetdjt nur aus bem ®runbe,

meil es bort fdjroer ift, bas fjiergu nötige Material gu erhalten.

tiefes bas fleußere ber Xangnten, roclajc ©amfu bemotmen.

Gin gmeiter ßroeig biefeS SBolfSftammeS, bie fogenannten ßljara*

X a n g u t e n (b. i. bie fdjmargen Xanguten), meiere im ©affin

beS Shtfu*nor im öftlidjen Xljeilc .ßaibamS unD am obmx Saufe

beS gelben gluffeS leben, unterfdjeiben ftd) oon it)rcn <2tamm*

genoffen burd) großem ©ud)S, bunflere Hautfarbe unb am

93ieiften burd) i^ren räuberifdjen Sfjaraftcr. £>ie (Sf)ara>Xanguten

tragen aud) feine gleiten unb barbieren ben gangen $opf.
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(£rforfd)en bcr tangutifcfjen <spraä)c l)at uns ungeheure

©djmierigfetten gemalt unb smar einmal, meil mir feinen

$)olmetfd)cr Ratten unb amcitenS megen beS unSegrcnjten üftifj*

trauend bcr Janguten felbft. SSenn mir irgenb ein SÖort in

©egenmart beS ©predjenben notirt Ratten, mürbe bicS uns für

immer bie 9ttöglid)feit, eine Beobachtung 31t rnadjen, geraubt Imben.

£)a nun mein tafaf, bcr ofjncbieS ein fd)led)tcr Dragoman mar,

gar nidjt Jangutifd) oerftanb, fo fonnten mir uns mit feiner

£>ülfe nur mit ben Janguten oerftänbigen, meldje baS 3)?ongoIifd;e

oerftanben; es finbet fid) jebod) nur fetjr feiten ein foIct)crr

mäfyrenb alle in ©an-fu lebenben Janguten (Sfjtucjtfcf) fpredjen

fönnen. Unoergleid)lid) fjänfiger fonnte man einen Mongolen

finben, ber Janguti(d) fprad) unb einen foldjen Ratten mir aud)

mirflid) mäfyrcnb unferes ©ommcraufentljaltcS im Gebirge uon

©an*{u. Slber aud) in biefem Jatte mu&te man mäfjrenb ber

Untergattung mit bem Janguten jeben ©afc mit anljören unb

tljn burd) amei SDitttelöperfonen überfein laffen, maS natürlid)

für bie britte *ßerfon unbequem unb langmeilig mar. Qd) fprad)

nun immer mit meinem Stafetten rujfi(d), btefer überfefcte bas

©ef)örte ins üftongolifdje, unb nun Jagte ber Mongole bem Janguten,

mas id) gejagt I>a6e. SBcnn mir nod) bie iöefdjränftljeit beö

tafafen^olmetJcfyerS, bie Dummheit beS Mongolen unb baö

9ttifjtrauen beS Janguten in $lnfd)lag bringen, fo mirb man fid)

einen Begriff t-on bcr £cid)tigfeit machen fönnen, mit melier

mir unfere linguifti[d)en ©tubien im fianbe ber Janguten matten.

9?ur in ben günftigften Jätlen unb mit Unterbrechungen, in Üftittc

einer üftenge anberer Sefdjäftigungen, gelang es mir manchmal

mit einem Janguten 311 fpredjen unb oerftofylcn einige Sorte

3U notiren. @S ift fclbftöcrftänblid), ba{j unter folgen Umftänben

nur fef)r menig oon einer <§pradje aufgefaßt merben fonnte,

meiere bem Europäer gans fremb ift.

Die iRcbc ber Janguten ift immer fe^r fd)nell unb

ifjre ©pradjc fjat, tote es fdjeint, folgenbe c^araftcrtfrtfdjc ©igen«

tf)umlid)fciten:

<5te bcftfct einen SReidjtfjum einftlbigcr, fur$ auSgefprodjenet

©orte, 3. ö. Tok (ber Blifc), Tschsü (baS Saffcr), Rza
(baS ©ras), Chza (baS £aar).

«Sie oerbinbet manchmal eine grofje fcnsal;l ÜKitlaute:
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M d s u g e e (bie Ringer), Namrzaa (baS $al)x), ^dsawaa
(ber 9flonat), Lamrton-Lama (baS *ßarabieS).

Die SSocale am (Snbc eines SorteS werben oft gebebt

ausgebrochen : P t s c h i i (ber üttaulefel), S c h a a (baS Steift),

Dsjaja (ber Xf)ce), Wee (ber 3flann), Sjaja (ber #ut);

manchmal werben bie Sßocale aud) in ber 2Kitte beS ©orte«

gebebt ausgebrochen : S a a s ü ü (bie (£rbe), d 6 o a (ber £a6af),

Die ©nbung „n" am (£nbe eine« SorteS nrirb gebebt

unb najal, wie im gran$öTtfd)en, ausgebrochen: Lun (ber Sinb),

Schan (ber Salb), Sübtschen (ber 39ad)); bie (Snbung

„m" wirb fdjnefl, abgeriffen f)eroorgebrad)t : Lamm (ber Seg),

Onamm (ber Bonner).

„Gr" wirb am Anfange eines SorteS wie baS Iateinifdje

„H" ausgebrochen: Görna [\px. Homa] (bie 2flild)); „K"
^at häufig einen Anlaut unb Hingt bann wie „Kch": Kchika
(ber ®ebirgSrücfen), Düd-Kchuk (ber SabafSbeutel); „Tsch"

wirb manchmal wie „Ztsch" auögefprod)cn: Ztscho (ber

£mnb); „R" wirb, in SBerbinbung mit anbern ©tillauten, am

Anfange eines SorteS faum fyöxbax Ijcroorgebracht : Rganmu
(bie grau), Rmuchaa (bie Solfe).

golgenbeS finb bie tangutifajen Sorte, woldje ich $u Oer*

äeidmen oermochte:

Der Söcrg Rü.
Der ©cbirgSrücfcu Kchika.

Der glufj Tschsü-tschen.
Der 33ach Süb-tschen.

Der <See Zoo.

Das Saffcr Tschsü.

Das @raS Rza.

Der Salb Schan.

Der Saum Schan-Kyro.
DaS $oIj Mii-Schan.

Das JJeucr MiL
Die Solfe Rmuchaa.
Der föegen Zsjar.

Der ©djnee Kyn.

Der Donuer Oiiam.

Der Mit Tok.
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Der groft U h a b 8 a.

Die £ifce Dsattschige.
Der 2Bmb

-r

Lun.

Der SBeg Lam.
Der Sljec ....... Dsjaj a.

Die Qurte Kyrr.

Der £erb Chrjaktab.
Da« Seit

T^ *• 1Kukarr.
Die ütfilef)

TTHorn a.

Die Sutter M a r r.

Daö gteifd) ...... S c h a a.

Da« edjaf Lük.

Der ^iegenboef Kam a.

Die $uf> Sok.

Der SöuIIe Olunmu.

/rs m « 1 ba« 9}?änud)0ii . . Yak.
Der s

?)af < . .u
\ ba« Söcibdjen . . .N d s c b o.

Der £umb Z t 8 C Ii 0.

Da« ^ferb R t a a.

Der Kfel 0 D 1 e.

Der üflaulefel Ptschii
Der ©ar B s Ü g d s c h et.

Der SJiber Tschüchram.
Der Solf K a a (1 a in.

Der Jud)« H aa.

Der Dad)« d ee.

Der 3gel Rgan.
Die Jlebermauö P a n a a.

Der <öpnngfja[e R c h t a 1 Ii.

Der #afc Kugun.
Der ^feiffjajc tftscbschaa, Dschaksum.
Die Man& C b a r d a.

Der 2Jobaf [Arctomys Bobac] S c Ii o o.

Die D|crcnantilopc .... Hoo.
Da« üttofd)u«tf)ier .... Laa.

Der ©teinboef K a 8 c b a.

{ ba« SBcibd;c„ . .

Schaa?
Trau.
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Da§ Argali Rchjan.
Der ®ufu*jeman Rnaa.
Da8 tfatneet Namun.
Die gil$becfe Dsügon.
Der $el$ Rzocha.
Der $ut S jaj a.

Der Sattel Rtrga.

Der SRocf Loo.

Der Stiefel Cham.
Da3 #einbe Zelin.

Die Tabakpfeife Tetchuu.
Der geucrftaljl Muzja.
Der £abaf . . . . . . . D 6 o a.

Da« $ufcifen Rnichzjak.
Der £abaf$bcutel Düdkchuk.
Die Sttannäperfon Chtscheibsa.
Die SrauenSperfon . . . . örchmat.
Da« $inb Sjasi.

Der 2flann Wee.
Die grau Rganmu.
Der Sttenfd) Mni.

Der Sopf Mni-gou.
Da« Äuge Nik.

Die 9?afe Chnaa.
Die Stirn Totba.

Das £f)r Rna.

Die Augenbrauen Dsuma.
Der flttunb Ka.

Die Sippe Tscheli.

Die Söacfe Dsjaniba.

Da« Stntlifc Noo.

Die $aaxz Chzja.

Der Schnauzbart Köbsy.
Der Söacfenbart Dsjara.

Der S3art Dsjamki.
Der 3al)n Soo.

Die 3unge Chze.

Da« $ers Reh in.
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Da8 ölnt Tschak.
Der §al& Chnja.
Die ©ebärme Dsünak.
Die SBruft Ptschan.
Die #anb Löchwa.
Der ginget Mdsugee.
Der SRagef Zlnmu.
Der föücfen Zanra.
Der fieib Tschotbu.
Der gnft Künaa.
Die guBfo^Ie Kanti.
Da« #nie Ormu.
Da« ©dn'enbein Chzlnar.
®ott S-chaa.
Der (Sngel Tünba.
Der Teufel Dschee.
Da« ^arabicö Lamrton- lama.

Die £ötle Chardü.
Der Gimmel Nam.
Die <Sonne - Nima.
Die ©terne Karama.
Der SWonb Dawa.
Die (£rbe Säasüü.
Da« 3af)r Nämrzaa.
Der 2Konat Rdsawaa.
Die Söodje NimaP-abdun.
Der £ag Nlma?
Die $lad)t . Namgum.
©ef)en Dscheo.
<ötef)en Längot.

<£ffen Täsa.

£rinfen Tun.

(Schlafen Rnit.

Siegen Njaja.

<3ifcen D o k.

freien Küpset
©brechen Sch6da.
Söeten Schagamza.
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©ringen Zeraschok.
leiten Dandsche.
Saufen Dardschuk.
(Jr Kau.

3ft Jörn.

3a Rit.

Kein Mit.

1 Chzik.

2 Ni.

3 Sum.
4 B s ch e.

5 Rna.

6 Tschok.
7 Dün.

8 Dsjat.

9 Rgü.
10 Zü-tamba.
11 Zü-chzik.

12 Zü-ni.

20 Ni-t8chi-tamba.
30 Sum -tsebi- tamba.
40 B 8 c h e p - 1 s c h i - 1 a m b a.

50 Rnop-tschi- tamba.
60 Tschok - tschi - tamba.
70 Dün- tschi- tamba.
80 Dsjat-tschi-tamba.
90 Rgün-tschi-tamba.
100 Rdsja- tamba.
101 Rdsja-ta-chzlk.
102 Rdsj a- ta-ni.

200 .. Nü-rdsja.
300 Sum-rdsja.
400 B 8 c h e - r d 8 j a.

500 R n a - r d s j a.

600 Tschok-rdsja.
700 Dün-rdsja.
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800 Dsjat-rdsja.

900 Rgü-rdsja.

1000 Rtün-tyk-chzik.
2000 Rtün-tyk-ni.

10,000 Tschi-zok-chzik.

20,000 Tschl-zok-ni.

100,000 Büma.
200,000 Büma-nL
300,000 ßüma-sum.

1,000,000 Siwa.

10,000,000 Dunchyr.
(§icr fei nod) bemerft, bafj bic SBocale, tücld;c gebellt

werben, boppelt gefdjrieben finb, baS 3c^en •/• bebeutet, baß

auf ber «Silbe ber Accent ruf)t.)

$)ie Reibung ber £anguten wirb aus £ud) ober ©djaf*

fetten gefertigt; baS ßlima ber ©egenb, welches im «Sommer

ungemein feucht, im Sinter aber feljr falt ift, bebingt bie $er=

wenbung foldjen SOMtcrialö. $>ie <2ömmerflcibung ber 3ttänner,

wie ber Jrauen, bilben: ein 9totf aus grauem £ud)c, ber nur

bi£ ans $nic reicht, djmeftfdjer ober eigener Arbeit, ©tiefet unb

ein 5ilal;ut, ber gcwöljulid) grau, niebrig unb mit breiter Ärempe

oerfefjen ift. #emben unD £°fcn tragen bic £an guten nie, fo

bafj fie fclbft im Sinter ben $ela auf ben nadten Seib anjieljcn.

£>er obere Sljeil ber Seine bleibt gemölmlid) unbebedt. £>ic

^Retc^cn tragen einen föod au« blauem, $meflf$en 93aumwoHeu=

jeuge, was fd;on als ©Ieganj betrad)tct wirb, unb bie £amas

tragen, wie bei ben 9ftougolen, gelbe, fcltener rotlje Äleibung.

Qm Allgemeinen ift bie Stlcibung ber £anguten weit arm«

lidjer, als bic ber Mongolen, }o bajj ein feibencr föod, ben man
in ber Gfjaläja überall finbet, hn (Gebiete ber Xangutcn gu ben

gröfjten Seltenheiten geljört. Seldje Reibung aber aud) ber

Üangutc tragen mag, er ftedt fclbft im Sinter ben redjtcn Arm
nid)t in ben Bermel; biefer Arm unb ber cntfpredjenbe Xfjeil

ber S3ruft bleiben immer nadt. ÜDicfcr Angewohnheit entfagt

man fogar nidjt mäl;rcnb ber töcifc, wenn biefe wäljrenb frönen

Setter« ftattfinbet.

Scun ein £angute ftd) burd) Liegaus auSaeidjucn will,
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oerbrämt er feinen föod mit Dachsfetl, toeldjeö aus Sibet herbei*

gerafft wirb
;
außerbem trägt man im linfen £>l)xt einen großen

ftlberaen Ohrring, ber mit einem großen rotten (Granat gcfd^mücft

ift. gerner gehören ein geucrftaljl unb ein üükffer im ©ürtcl

auf bem SRüdcn, ein Xabafsbcutel unb eine £abafspfcife an ber

linfen (Seite gu ben unbebingt nothwenbigen XtyiUn beS ftoftümS.

3n $ufu*nor unb 3^ibam tragen äße Stanguten, ebenfo wie bic

üftongolen, im ötorte einen langen unb breiten tibetanifdjen

©äbel. Das ©ifen, aus benen biete ©äbel gefertigt finb, ift

fefjr fdjlecht, tro&bem ber $reis ber ffiaffe ein fe§r f)ol)cx ift;

für bie einfachfte Glinge werben brei ober üier San gejault unb

eine etwas beffere Glinge foftet bis gegen fünfzehn San.

Die grauen tragen, wie oben gefagt, ganj biefelbe Reibung,

wie bie 9JMnncr; 3um Staate tragen fte jeboch ein breite« |>anb*

tuet), baS mit meinen ©pi&en oon einer ©reite üon brei Zentimeter

befefct ift, über ben ©djultern. Diefe ©m'&en werben au«

2ttufd>eln gefertigt, welche man in einer Entfernung oon fcdjS

Zentimeter eine oon ber anbern auf eine «Schnur reiht. Slußer*

bem finb aber aud), wie bei ben Mongolen, rottje (Glasperlen

ein unentbehrliches ©ebürfnijj ber reiben unb eleganten Damen.

Die Unioerfalwohnung bcS Xanguten bilbet ein fchwarjcS

3elt, welches mit grobem unb unbid)ten £ud)e, baS aus ?)aff)aaren

gefertigt ift, überbetft ift. Dtefc £ud)beden ftnb mittelft (Schleifen

unb <ßflöden am ©oben befeftigt. 3m faft wagercd)ten Dad)C

biefer Qtlit ift eine Oeffnung gelaffen, beren ©reite ungefähr

V3 üfteter, beren Sänge gegen % ÜRetcr beträgt unb bic als

®d)ornftein bient. Unter biefer Oeffnung wirb nämlich ein

beftänbigcS geucr unterhalten, baS ebenfo 3ur (Erwärmung beS

Wohnraumes, als auch Sur 3u^crc itun9 Der ärmlichen Nahrung

ber SBemohncr bient. Die Oeffnung wirb für bic 9cacht unb

wenn Stegen broht gefdjloffen. Dem ©ingange gegenüber fteljt,

wie in ben gurten ber Mongolen, eine Ätt Slltar mit oer*

{chiebenen $ciligenbilbcrn (93urd)ant)), welche wahrfcheinlid) bie

Aufgabe haben, bie neben ilmcn auf bem bloßen (Srbbobcn liegenbc

geringe |)abe ber ©ewohner $u bewachen unb $u befdjüfccn.

%\\ ben (Scitenwänben befinbet fid) bie Sagcrftätte ber 33cwof)ncr,

bie einfach aus hingeftreuten S3aum3Wcigen, wcldje hm unb wiber

mit halbocrfaulten gil^bedcn bebedt finb, befteht unb ben auf

22*
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if)r Sicgcnben faum oor ber Söobcnuäffc fdjüfct. ds ift gewift,

bajj im Sau beS .§amfterS, ber mit bem Xanguten bas Saab

bewolmt, meljr Orbmmg, ßomfort imb 9ieinlid)fcit l)errfd)t, als

hn Qdit beS Xanguten.

yiiix in ber malbrcidjen ©ebirgSgegenb t»on ®an=fu vertritt

oft ein fjoIscmeS $äi\%ä)tn, eine ganfa, bic ©teile beS fajwarjcn

geltes ; es ift bicS jebod) nur bort ber gaff, wo bie Xanguten

mit ben Sfjiucfen oermifd)t leben unb fid) wie biefe mit Sltferbau

bcfdjäftigcn. Das Steuere biefer fernen |>äusd)en ber Xan*

guten erinnert lebljaft an bie 9taud)l)ütten [Kumye cliaty] ber

©ei§reu§en (im ®ouucrncment 9M)tIcm, 9ttinSf u. %.), bod)

finb bie $äuSd)en ber Xanguten nod) elenber gebaut. (Sinen

Srctterfufjboben finbet man in biefen Sofjnungen nid;t unb

fclbft bie SBänbe finb nidjt behauen, fonbern aus roljen 23aum--

ftämmen aufgeführt, bie auf einanber gelegt werben. Die etnmigen

3mifd)cnräume awiföen ben halfen werben mit Scfjm öcrfdjmiert

unb bas Dad) wirb au« <®\ax[$z\\ gemacht, bie mit @rbe bc*

bedt werben. Qu ber aftittc biefer Dede ift eine üieredige,

fenftcräljnlidjc £>cffnung, burd) mcld)e ber föaud) entweiht.

Dod> ift aud) eine foldje ©of)nung nod) fefjr comfortabel

im 9Serglcid)e mit bem fdjwarjen ,3clte; in i^r ift ber Xangute

bod) jum ÜDftnbeften gegen bas Unwetter gefdjüjt, mäfjrcnb tfjn

in feiner f^warjen ©djatra [3igeuner3elte] im ©ommer ber

föcgen burdjnäjjt unb im Sinter ber groft burd)bringt. Üftan

fann obne Uebertreibung fagen, baß ber ^fctffjafc, welker neben

bem Xanguten lebt, getjnmal mefjr 93equcmlid)feiten I)at, als

biefer. Qn ber ^pör)Ic bicfeS XljierdjcnS befinbet fid^ bod) wenig*

ftenS ein weidjeS Sager; ber Xangute begnügt fid) in feinem

fd)mufcigcn Qclic mit einem Säger aus einer $anbooff Seifig,

ober aus faulenbeu fti^beden, weldje auf ben feuchten, Ijäuftg

fogar naffen ©oben, geworfen werben.

Die #auptbcfd)äftigung ber Xanguten ift bie 93ief)$ud)t,

welche alle feine wenig gewählten SebcnSbcbürfniffe befriebigt.

23on £auStl)ieren werben fjauptfädjlidj ber 2)af unb ©djafe (oljne

Jcttfdjwana) gehalten; in geringerer 3aW süd;ten bie Xanguten

^Sferbc unb SRinboiel). Der 9tcid)tljum an 33iefj ift im All-

gemeinen fcfjr grofj, benn bic reidjen SBeiben in ben Gebirgen

oon ©aiufu unb in ben «Steppen oon $ufu*nor ermögtidjen baS
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ernähren groger ©erben, £äufig fafjen mit bort unb l)icr

?)af^crben oon einigen Rimbert unb <5d)aff)crbcn oon einigen

£aufcnb @£emplaren, toelcfyc einem (Eigentümer gehörten. $bcr
bic @igcntf)ümcr fold)cr gerben leben trofcbem in ifjrcn fdjmufeigcn

fönmrseu gelten, wie iljxc ärm{ten £anb$lcutc. (Ss ift fef)r fiel,

wenn ein reicher Xangutc einen baummoflenen iHocf, ftatt eine«

gcroölmlidjen XudjrotfcS anjicljt, unb ein Stücfdjcn JIcifd) mel)r

al* ber ftermere genießt; bic &bcn$wcifc biefes 2)tcnfäen unter*

fdjeibet fid> burdj nichts oon ber feines Arbeiter«. Gr ift eben

$cr $a()me $af.

9?nd) einer 3e»cf)nunß üon 3. G. SSintcrbottom.

fo unrein, roic biefer unb roäfdjt fid) nie; feine ftleibung wimmelt

ebenfo oon ^arafiten, mit beren Vertilgung jicf} bie £angutcn

cbenfo offen unb ungenirt, roic bic Mongolen, befaffen.

31 13 tfiarafteriftifdjes Xljier bc§ ®ebicte3 ber £angutcn

erfc^etnt ber langhaarige ?)af, meiner ber beftänbige ^Begleiter

be$ languten ift. $)iefe3 £f)icr roirb aud) in ben Slla«fd)ancr

(Gebirgen geltet unb oon ben üftongoten im nörblidjcn ßf)ald)a,

rocldjcS gebirgig unb reid) an SBaffcr unb ÜBcibc ift, in großer

Hnjal)! gehalten. $)icfe3 fiub bie notfyrocnbigcn fcJcbcnSbebingungen

beS 2)af, ber ftc^ nur in gebirgigen Ijocr) über bem -Ifteerc gc*
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Iegencn ©cgcnben tvoty bcfinbct. £>as SBaffcr ift ein unumgäng*

lid) notfjroenbigcS Söebürfnig für ben ?)af; er liebt es fid) $u

baben unb fdjtoimmt fct>r gefdjtdt. 2Btr fjaben l)äufig gefcfjen,

mic biefe £f)icrc, fclbft mit ÖJepäcf anf bem Mcfen, über ben

reifjenbcn Gerung *gol gefdjroommen finb. Qn 5k$ug auf bic

©röfec ift bcr aafyme ?)af bem 9iinbc einlief). $)ie 5aroc bc$

£aarcS pflegt fdjnmrs ober bunt, b. f). fdjroara mit rocijjen

glcrfcu, 3U fein. (Sans tocifec Spiere btcfer Slrt finb eine grofec

©cltcnljeit.

£rofc ber Qaljrfyunbertc langen ©ffaoerci fjat ber ?)a! bic

Siberfpenftigfeit bcS nnlbcn Stieres behalten
; feine Sctucgungen

finb fdjnctt unb Icidjt; wenn er gereift ift, ift er burd) feine

Sutlj beut üftcnfdjcn gcfäfyrlid).

%lß JmuStfjter ift ber ?)a! im I)öd)ftcn (Srabc nüfclid). (Jr

liefert nidjt nur $aarc, ausgezeichnete 2)fild) unb Jlcifd), fonbern

totrb and) junt Transporte oon haften benufet. (£s ift roafjr,

bafj es oieler (Scbulb unb großer (Scfdjidlidjfcit bebarf, um tym

bie Saft aufzulegen, aber bafür gef)t er aud) mit einem (Scpäde

Don 90 bis nahezu 120 Kilogramm ausgezeichnet über Ijolje unb

ftcilc Serge, Ijäufig über bic gefäf)rlid)ftcn Ju^fteigc. £)ic €>idjer=

Ijeit unb gcftigfeit beS (Sanges biefeS £l)iercS ift bcmunbernS*

toürbig; er gef)t über foldtje Jelsoorfprünge , über meldte faum

ein Steinbod ober gclsfd)af gcljcn mürbe. 3m (Sebicte bcr

£anguten, mo nur menig ßamcclc leben, bicnt bcr ?)af faft

ausfdjliefjfid) als fiafttfjtcr unb es ge^cn grofjc $aranmuen aus

bcr ®egenb oon tufu*nor nad) £affa.

Qn ben (Sebirgen oon (San*fu roeiben 2)afl)erben faft of;nc

jcglidjc Sütffidjt; fte gcfjen mährenb beS ganzen £ageS auf ber

SBcibc einher unb mcrben nur zur $ad>t in bie 9ZäI)e ber Qtltc

Ujrer (Sigentfjümer getrieben.

$)ie 2ftild) bcr gaffü^e fdjmedt ausgezeichnet unb ift bid,

wie <5alme; bie au« ihr bereitete Suttcr ift immer gelb unb

mcit beffcr, als öutter aus ßuhmild). £cr g)af ift mit einem

Söorte ein l)öd)ft nü|*lid)es ©cfdjöpf unb es märe fefjr zu nmnfchcn,

bafc biefeS Zfycx bei uns in (Sibirien unb in ben (Segenben bcS

curopäifdjen SRufjlanbS eingeführt roerbe, mo e$ reichliche Nahrung

finben fann, roic z- 33. im Uralgebirge unb am StaufafuS. @S

märe bics um fo leichter, als baS 3Tcclimatifiren beS ?)af nicht
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mit befonbercr 9)hihe ocrbiinbcn ift. $n ^ r3a *ami ntrtn fo

Diel ?)afs ttrie man mill faufen unb foftet bort ba$ <Stüd 20

bte 30 ffiufcel; bcr SranSport nad) bcm europäifdjcn töu&lanb

toürbe mäljrenb be8 @ommcr« nidjt 31t treuer 31t ftcljen fommen.

£)ie Raupten reiten aud) auf beut ?)af. Um ba§ Sljicr

fomoljl beim leiten, als auch beim fiafttragen $u regieren, wirb

ihm ein großer hölzerner ftting burd) bic sJiafenroanb gebogen,

an tvcldjem eine Seine, bic als SH^ bfent, befeftigt ift.

£)er ?)af freuet ftd) gern mit bcm gewöhnlichen 9linbe, unb

bic Cdjfen, meiere einer folgen Slrcujung entflammen unb öon

ben Sanguten (Ujajntjf genannt roerben, ftnb tocit ftärfer unb

ausbauernber 3um Safttragen unb merben beäfjalb aud) meit

teurer befahlt, als SBollbfutthicre.

Gine geringe ^njaljl bcr mm und beobachteten Sanguten,

meiere mit Gfjinefen üermifdjt in bcr ©egenb oon Sfchcibfen

leben, befd)äftigen fid) mit Wrferbau, bod) besagt ilmen fid)tlich

bas anfäffige Sebcu nid)t, es ift gegen ihre Womabcnnatur.

Die Slnfäfftgen beneiben immer tf;rc nomabiftrenben ©ruber,

welche mit ihren gerben oon SBcibc 311 Scibe gtefjen. £)abci

ift ja aud) ba3 |>irienlcbcn mit weniger 2ftül)cn oerbunben,

welche beut faulen ©fmraftcr bc8 SBolfcS nid)t cutfpredjen.

Sfaf ben fiagcrpläjcn errieten bic Sanguten immer einige

gurten neben einanber; fic (eben feiten ocrein^elt, mag allgemein

bei ben Mongolen bcr Jall ift. $m ftttgemeinen ftnb bic

(Gewohnheiten unb bcr Gfjaraftcr biefer beiben SBolfsftämme

biametral oon einanber oerfdjieben. ©äfjrenb ber Mongole anfr

fdjliefjlidj an bie bürre, unfruchtbare Sßüfte gebunben ift unb

bic fteudjtigfcit mcljr als alle fonftigen Unanneljmlidjfcitcn feine«

£eimath8lanbc3 fürchtet, ift ber Saugute, melier eine neben ber

Mongolei gelegene, aber ph*)M<h 9ailS anbcrS auSgcftattcte ©egenb

bewohnt, ein 9Kcnfch oon gan-j anberem Scmpcramentc geworben,

©in feuchtes $lima, (Gebirge, f)crrlidf)c ©eiben loden ben San*

guten, welcher bie Süfte fjafet unb fic fürchtet, wie feinen Sobt*

feiub. tiefem entfprechen auch charaftcriftifchcn #au8thicrc

beiber Womabenoölfer ; ba3 #amcel bcS Mongolen ift, feinen

digenfehaften nad), bas mcrfüfcige dbenbilb feine« (SigenthümerS

unb bcr tangutifchc ?)a! beftfct in nicht geringcrem aftajjc bic

hernorragcubftcn Neigungen ber Sanguten.
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3n bcn bemalbeten Gebirgen Don ©an*fu befäffen ftd} einige,

jebod) nur fef)r wenige Sangutcn mit bem Dredjfeln ^bl^erner

(Ücvätljc, mie 23. <Sd)üffeln jum Sffcn unb juni 9lufbewahren

oon Söuttcr; (entere toirb übrigen« fjauptfädjlidj in ?)af* ober

©djaffetfen aufbewahrt.

9JM;r als anbere 93cfd)äftigungen ift bas ©pinnen Don

^affjaarcn (feltcner oon Solle) bei ben Sanguten Derbreitet, ja

es bilbet, fo $u fagen, bic einige SBefcpftigung. ÄuS biefem

©efpinnfte wirb bic Reibung angefertigt. $)as ©pinnen wirb

fowoljl 3U $aufe als audj wäljrenb bcS 2)tarfd)eS Don einem

Sagerplafcc auf ben aubcrii betrieben unb mau bebient fid) hierzu

eine« 1 bis 1,36 3)?cter langen ©todeS, beffen oberes ©übe in

gorm eines $orneS gebogen ift, an baS bic ©pinbel angehängt

wirb. £ie Sanguten weben jebod) nid)t felbft Sud) aus itjrem

®efpinnfte, fonbern übcrlaffen biefc Arbeit ben (Sljinefcn. 93c*

merfeiisroertf) ift , bafj in ©an * fu , beim Sudjfaufe (menigftens

feiteuS ' ber Sanguten) baS Sud) burd) HuSftredeu ber Slrmc

gemeffen wirb, fo bafj bie ©roßc bcS SflafeeS unb natürlich and)

bev *ßrcis 00m SBudjfe bcS Käufers abfängt.

$ic Pflege bcS 33icl)S bilbet bic einige Arbeit bcS San*

guten unb reifet biefen 2Hcnfd)cii einigermaßen aus ber abfoiuten

gaulfjeit, ber er fid) mä^renb feines ganzen Gebens Ijingicbt.

drwadjfcuc unb Äinbcr ftjjen ©tunben lang am $>erbc bcS

3clteS unb tfjun wörtlid) 9tid)tS als Sljec trinfen, welcher für

bie Sanguten cbenfo unabweisbares 23cbürfnijj ift, wie für bie

Mongolen. Qm Gebiete ber Sanguten, wo in golge bes £un*

ganenaufftanbcS ber gormtfjec jefet feljr treuer ift, oertritt feine

©teile ein ©etränf aus getrodneten Äöpfdjen bcS gelben £aud)S,

weldjer in ben (Gebirgen in gro&er Spenge gu finben ift, unb

nod) einer anbern ^flan^e, meldte gerroefnet unb wie Sabaf

gepreßt wirb. $)ie |>auptfabrifation biefer Ärt SfjeeS wirb in

ber ©tabt £ onf tjr, meldjc gegen 20 Kilometer weftnorbweftlid)

oon ©ining liegt, betrieben unb ift beSfmlb unter bem tarnen

bes „S)onft)rfd)en SljceS'
1

befannt. S)aS efelljafte ®cbräue aus

biefen fangen mengen bie Sanguten mit 2ttild) unb oertilgcn

es in unglaublichen Staffen, Söic bei ben SDcongolen

fommt aud) bei bcn Sanguten ber Sljeefeffel beu ganjen

Sag fjinburd) nidjt Dom #erbc unb man trinft wol;l jcljn
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2Nal beS £age3 £f)cc. Qcbcr ®aft wirb fidjerlid) mit $l)ee

benrirtljet.

Die burdjauS notljroenbigc «8ugabc £*Ke ift bic Dfamba,

oon meldjcr eine £anbttoll in bic ©Rüffel gcfd)üttct wirb, mcldjc

fyalb mit ÜT^cc gefüllt ift. hierauf mirb aus ifjr mit ben £änben

ein fefter Xeig gemacht, bem, um feinen ©cfd)mad ju erfjöfjcn,

Suttcr unb getroefneter ftäfequarf (2 f d) u r m a) jugefefct mirb.

Diefen Qufafy geben jebod) nur bie 9icid)en ; bie Ernten begnügen

fiel) beim Xfycc trinfen mit bloßer Dfamba. Diefes efclerrcgenbe

®emifd) bilbet fomofjl bei ben £anguten, als aud) bei ben in

®an*fu, Äufu*nor unb Saftöm lebenben äftongolen bic $aityt«

naljrung; bic erfteren genießen überhaupt nur menig JJlcifd).

Selbft ber rcidjc Xaugutc, ber einige Xaufcnb ©tütf 93ief) l)at,

fdjladjtct feiten einen $ammcl ober ?)at. Der ©ei3 unb bie

$abfurf)t btefeS ÜDicnfdjen ift fo groß, baß er felbft bem Öteuuffc

eines ®tücfd)cn gkifd) C!& entfagt, um nur einen San ©über

mct)r $u ocrmatjren. Dafür aber ueradjten bic Xangutcn eben

fo toenig mic bic Mongolen bas 3 JeiW gefallener Xlnere, unb

übertreffen ftd) mit beut größten Soljlbcljagcn mit bemfelbcn.

92acr) bem £l)ee unb ber Dfamba bilbet ber Xarnf, b. Ij.

geformte faurc sJJtild), oon meiner jebod) oorfycr bic @aljuc ab=

gcfd)öpft mürbe, baS £icblingSgcrid)t ber Xaugutcn. SlnS ber

6a^nc mirb Butter gemalt. Der £artif ift bic bclicbtcftc

2ttild)fpetfe ber £angutcu unb man fann ifjn in jeber 3urtc

finben. Die föeid)cn madjen aber außerbem aus folgern $äfc

quarfc burd) Qn\ai^ oon Suttcr eine eigene Slrt oon $äfe, bod)

mirb bieg ftfjon als großer £urus betrautet.

Die Unrcinlid)feit ber Xangutcn, fomofyl in 53c$ug auf

©peife, als aud) in jeber anbern £)iufid)t, überfteigt atie ©renken.

Das ©efdjirr, in meinem bie ©peifen bereitet merben, mirb nie

gemafc^en; nur bic <5d)üffeln merben auSgelcdt unb unter bem

$rme im 9tode ober ^ßcl^c getragen, tt>o oerfdjicbene Qnfcften

niften. 9tad)bem ber Xangute biefe getöbtet fjat, mad)t er fid},

of)ne aud) nur bie #änbe ju roafdjcn, aus kneten ber Dfamba.

Das (Suter ber Äul) mirb oor bem helfen ebenfalls nie ge*

roafdjen, bie 9ftild) gießt man in fdjmufcigcS ©efdjirr unb aum

Suttern bient ein *Stücf ©djaffell, baS an einem ©toefe befeftigt,

oon ber Solle nid)t befreit ift, unb nie gereinigt mirb.
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£>a fid) bie Xonguten, mit geringen Ausnahmen, uidjt mit

Sieferbau befchäftigen , reifen fic, um Dfamba unb anbere ilmcn

nothmenbige ®cgenftänbe §tt taufen, nach ber <3tabt Kontur.

£)icfe§ ift bie mitt)tigfte |>anbcl$ftabt bicfeS SBulfeS. hierher

treiben bie £angutcn ihr SBief), bringen fte ihre gelle unb SBoUc

unb oertaufdjen Blies gegen Dfamba, Zabat, SBaumroollenftoff,

djineftfdje ©tiefei u. f. m., fo bajj ber .ftanbel in Donfur fmupt-'

fädjlid) £aufd)haubcl ift. JJfn $ufu=nor unb gaibam wirb auch

ber SÖertf) ber SBaare nicht nad) @clb, foubern nad) einer ge^

Hüffen Slnjahl oon ©d)afen, gegen bie fte oertaufcht tuirb,

beregnet.

2öic burd) ihr Slcugereö, untcrfd)eibcn fid) bie £angutcn

oon ben Mongolen and) burd) üjrcn ßljaraftcr, in meld)ent mehr

Wlutl) unb Energie liegt ; bie Janguten finb aber aufjerbem auch

gebanfenrcid)er, als bic üftongolen, befonberö als bie öon Äufu=

nor unb 3a^am - dagegen finbet man bei biefem 33olf bei

weitem nidjt bie Ötoftfrcunbfchaft, welche man bei allen Mongolen

finbet, bic fid) im&crmifdjt erhalten haben. Der Xangute ver-

richtet bic gcringftc Dienftleiftung nid)t unentgeltlich, fonbem

fud)t fo oiel toie möglich 311 crhanbclu unb fdtjont tu biefer

SBqtehung fclbft feinen Sauböinann uid)t.

Der Söcmillfommnungögrufj befielet bei bat 'Xangnten in

einem horizontalen ?fuöftrecfen ber §änbe unb ben Sorten:

«fa-temu, b. i. SBillfommen. Da« ©ort „fOa u
bebeutet,

wie bei ben Mongolen ba3 ©ort: Diodjor, fooiel, mic unfer

„^err", ober „gnäbiger |>err" unb mirb mäljrenb ber Unter*

Haltung feljr Ijäufig angemenbet. Söcnn ber £angutc mit

3cmanben SBefanntfdiaft mad)t, tute überhaupt bei jebem 33efud)c,

befonberS feitenS einer wichtigen $crfon, fdienft er eine feibene

©erjärpe ; ber SÖertf) biefer <3dtjärpc ift bis ju einem gewiffen

®rabe tum ber Zuneigung bed ©afteS unb 2Birtt)cö abhängig.

Der £angutc t)at nur eine grau, bod) l;ält er nebenbei

nod) einige ^ebsroeiber. Die grauen fyabm bic häuslichen

Arbeiten ju üerridjtcn, bod) finb fte, wie e« fd)eint, im \)äu&

Itctjen Seben mit ben SDMnnern gleichberechtigt. SenterfenSwerth

ift bie ©itte ber Jauguten frembc grauen, natürlich mit (Sin-

willigung bcrfelbcn, gu rauben. Qn einem folgen gallc gehört

bie geraubte grau bem Räuber, boch jafjlt er ihrem erften
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2)tonne ein föiufgelb, ba§ oft fel)r bebeutenb ift. (Sowohl

3)?änner ate grauen 3äf)lcn bei ben Üanguten if)r StUcr uom

läge ber (£mpfängni&, fo bag gut Qeit ber verlebten £agc and)

bic hinzugefügt wirb, welche fie im <Scf)oofje ber Butter oer=

lebt haben.

933ie bic Mongolen fmb aud) bic £angutcn fetjr eifrige

33ubbf)iftcn unb finb babei furchtbar abergläubig. 33crfd)iebcnc

ftrten Don 3<*ubcr unb 2öaf)rfagereicn trifft man neben rcligiöfen

^Srojeffionen auf (cbem «Schritte neben einanber bei biefem SBolfc.

eifrige Pilger gehen alle Qaljrc uad) £affa. Die £ama3 gc*

niegen bei ben Sanguten bic allgemeine Verehrung unb itjr

©influfc auf biefeS 25olf ift ein unbegrenzter. $>oa) finbet man

im (Gebiete ber £angutcn weniger ftföftev, als in ber Mongolei,

fo bafj bic Eigenen, bereu Sl^af)! aud) hier fcf)r gro§ ift, manch*

mal mit anbern (Sterblichen in fehwarjen Selten wohnen. Slurf)

bie lefctern werben, wenn fte geftorben finb, nicht beerbigt, fonbem

in ben SBalb ober in bic ©teppe geworfen, wo fk oon Beiern

unb SBölfcn Derart werben.

Sitte Xanguten werben oon eigenen Beamten regiert, wcld)c

jeboch bem d)tucfifd)en Regenten oon ®an*fu untergeorbnet ftub.

Der le|tcre Ijat feinen <Sifc in ©ining, fiebelte jeboch, a^ ^^fc

Stabt öon ben £)unganen eingenommen worben war, nad)

jDfdmn*lin über. jebod) bie d)ineftfchc 9rmcc im $crbfte

1872 «Sining prücferoberte, feierte auch ber Einbau oon ®an=fu

in feine frühere 9icftbcn$ guritef.

£>er muhamebanifche ftufftanb, welcher im Anfange be$

oorigen ^Jahrzehntes ganj Seftchina ergriffen, ijcittc im

Anfange ftchtlich alle &u$fid)ten auf ©rfolg im Kampfe mit ber

manbfehurifchen Regierung, befinbet fich aber ber$eit im ooll*

ftänbigen Verfalle. Sftachbcm er gleich bei beginn fein |>aupt»

ijicl erreicht r)attc
, welches bie Befreiung üon ber ücrhafjtcn

Regierung war, gaben bie Slufftänbifchen, welche wir$)ungancn,
bic Shinefcn aber ($ t) o j = (E h o i

nennen , auf einem ungeheuren

Sanbftrichc, welcher weftltd) ber großen sJttaucr unb bem obem

Saufe beS gelben gluffeS liegt, ihre agrefftoe Bewegung auf unb
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befdjränften ftd) auf Räubereien in beu benachbarten ©egeuben

(S^inaS unb ber Mongolei. Die $crnniftung oon £)rbo§ unb

ttfo'fdjan im £)ftcu, UljafutajS, $obbo£ unb Söulun * todjoö im

Scften, nmren bie Ickten großen Saffcntljaten ber (Sf)iH>Gf)ojcr,

meldjc furge Qtit barauf oou ben Sfunefen üfliebcrlagcn ju er=

leiben begannen, ba biefc enbfid) 511 cntfd)iebenen 9tngriff£mafj'-

regeln im £>ftcn beS obem <Sfman = d)e iijre 3uftud)t nahmen.

|>icr maren mir SCugengeugeu beö tampfcs gmifchen ben Ruf*

ftünbifdjen unb ber djinefifajen Strmee uub be^afb mirb bie

folgenbc Darftellung fid) nur auf bie Unternehmungen beiber

Parteien in ber ^robin^ ÖJan-fu beziehen. (Die ^Bezeichnung

„Dungancn" ift beu Gljincfcn ganglid) unbefannt; aud) bie

sJftulmmcbaner ber oou uns bcfudjtcn ©egenben feuuen fic nicht.

Die ßfnnefeu belegen mit bem tarnen „<5f> 0 j*(El)oj" alle

sJWuhamcbaner, bie in ben ©rengen be3 9icid)e$ leben. Diefc

SDhiljamebancr finb (Sunniten, verfallen aber in ocrfd)iebcnc

©ecten.)

$icr begann ber bunganifd)c ^tufftaub im ^aljre 1862 unb

gcidjnetc fid) anfänglich cbenfafls burd) mistige Erfolge ber

Qnfurgenten aus. Drei größere ©täbte — ©ining, Xetung unb

©uMfa)fd)eu fielen fdjnell in ihre ©eroalt; bie d)inefifd)cn 33c*

fafcungen mürben niebergehauen, ober nahmen ben mnf)amcbanifd)cn

glauben an unb gingen p beu Slufftänbifdjen über. Gleichzeitig

blieben jebod) bie Glunefcu, nach bem SBcrluftc biefer großen

©täbte , im Sefi^e oicler anberer (Dfdjun * liu , <5a * jan * rfdjin,

Dabfdjin, £an*tfd)fd)eu, ©an«tfd)fcheu), in meldten fie ©arnifonen

hatten, fo baß ©an*fu nicht gang für fic ocrloren mar. Die

SBcftfcungen ber ©r)oj * ©t)ojcr unb Shinefen lagen ^tcr nicht nur

gang nahe neben einanber, fonbern maren I>äufig mit einanber

oermengt, unb meber bie eine noch bie anbere Partei griff ju

irgenb einer cntfd)iebencn Slftafcrcgel.

S3ei biefer Sage ber Dinge würben fleine Raubzüge unb

Oftorbe ba« ^aupt^iel ber befreiten (£hoj«£hojer unb ba biefcS

bie ©teile alter anbern SBeftrcbungen einnahm, fo geriete; auch

ber muhamebanifche Sfafftanb in Skrfatt, che er fxcr)ere politifche

9tcfultate erreicht hatte - ®tatt *n cincr 9r°6en ^
geeinigten

ÜJlaffc an ben gelben glu& unb gerabe ju auf $efing gu mar*

fdjiercn, unb unter ben dauern biefer ©tabt bie gragc über
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bie ©fiftcnj eines fct6ftänbtgcn muhamebanifcl)en Meiches im

£)ften AftenS 3ur @ntfd)cibung bringen, begannen bie Dun*

gancn, in Heine Abteilungen geseilt, beren £>aupt$wecf war

bnrch SRaub Veute ju erwerben, burcljs £anb $u gießen.

3nbeffen Ratten bie Aufftäubifchen , wenn fte energifd) bic

Dffcnftoe wiber (S^ina ergriffen Ratten, ml Ausfielen für ftd)

unb tonnten auf (Srfolg rennen, Pflicht geregnet bie befannte

gcigfjeit unb Dentoralifation ber chineftfehen Armee, fo fyätten

ja bic &f)oj » ßfjojcr fogleich in ben ^romn^en beS eigentlichen

(£f)tnaS in ber mufjamebamfcfjen Veoölferung, meiere oon £aß

gegen bie manbfdjurifdje £errfchaft befcelt ift, bebeutenbe Unter*

ftüfcung gefunben; biefe war bereit beim erften <£rfd)einen ir)rer

weftlid)cn (SlaubenSgenoffen bie gal;ne beS AttfftanbeS ju ergeben.

SBenn man babei berücffichtigt, baß, nad) ber annähernben Vc=

rec^nung unfereS pefinger ©tnologen, Archimanbriten ^ßallabi

(Arbeiten ber 9flitglteber ber pefinger geiftlidjen SWiffion im Qa^re

1866, £F>. IV, ©. 450 [ruf}.]) im eigentlichen (£f)ina brei bis

öier Millionen 3Jhthamebaner leben, unb baß fte, im Vergleiche

mit ben &fnnefen, fich buref) größere Energie beS (SharaftcrS

auszeichnen, babei auch our <f> «ligiöfe Vanbe 3U einem (Sanften

oerbunben finb, fo wirb man begreifen, tote fehr gefahrbrohenb

ein fühneS Vorgehen ber Dunganen, wenn nicht bem Vcftehen

beS chineftfehen Meiches, fo boef) {ebenfalls ber üWanbfchuren*

herrfchaft mar. Die Sage mar um fo brohenber, als im ©üben

(Sf)inaS in berfelben 3^ &er Aufftanb ber £atpingS unb SDhtfel*

männer herrfchte, welche übrigens mit bem Aufftanbe ber Dun*

ganen nichts gemein hatten. Von $wei (Seiten, öon ©üb unb

Söeft brohte ber Regierung in *ßefing große (Gefahr, aber weber

biefe noch jene Aufftänbifchen öerftanben es öon ihren urfprüng*

liehen Vortheilen $u$en $u Richen unb $ur Offenftüe über*

angehen.

<3Kn jmeiter wichtiger gehler, ben bic Sr)oj'©5oicr begangen

haben, mar, baß fie ntd)t begriffen, welchen ungeheuren 9htfcen

fte im Kampfe mit Shina aus bem furchtbaren £mffe ber 9fton*

golen gegen bie ©fjiuefen gießen tonnten, wenn fte ihre Zuneigung

gewinnen. Das gleiche Streben öon beut ferneren chineftfehen

Qoche frei ju werben, würbe bie 9?ontaben unb Dunganen gc*

nähert höben unb beibe Völler, wenngleich einauber fremb nach
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©rauben unb <£f>arafter, tonnten öerctnt ein gemeinfameö 3iel

anftreben. Qnbeffcn l)abm bie Dmtganen fett SBcginn bc8 Stuf*

ftanbcS gegen bie Mongolen fo tfjterifcf} gemüthet, mie gegen bie

(Slnncfcu unb (;aben fo natürlich bie 9iomaben miber fid) auf*

gebraut.

Alle hier aufgegärten ß^ancen beS Krieges ber muhameba*

nifd)en Qnfurgentcn miber (Sfnna fonnten jebodj nur ausgebeutet

merben, menn ber Aufftanb eine einheitliche gül;rung gehabt

hätte. Diefe aber fehlte ben $)unganen. Qebe große Stabt

mit einem beftimmten öe^irfe Imnbelte nad) eigenem Öhitbünfen

unb ^atte ihre eigenen unabhängigen Jührer, — & dj u n e n ober

(S h o b f d) e n , fo baß 3. SB. in <5ton*fu — <©ining, in £etung —
©U'tf^fcheu mit ihren Sejirfen gänzlich öon cinanber unabhängig

maren. 3Bie leicht aber ber $rig mit &f)ina gemefen märe, ift

barauS 3U erfehen, baß bie £)unganen, fclbft bei ber gänalichen

^ufammenhangSlofigfeit ihrer Unternehmungen, im 3ahre 1869

OrboS unb &la*fd)an tro$ ber 70,000 Sflann gählcnbcn chine*

ftfehen Armee, meldje am mittlem ßhuan*che aufgeteilt mar, §u

öermüften oermod)ten. Qm folgenben Qahre fm^n bie :gnfur*

genten Uljafutai unb ein Qaljr barauf $obbo, bie $auptpunfte

ber meftlidjen Mongolei, oermüftet unb 53ulun*tochoj mürbe noch

im 3a(;re 1873 jerftört. 3n ben beiben erftgenannten ©täbten

befanben ftch d)incftfche Söefafcungen, aber fie oerftedten ftch, als

bie Aufftänbifd)cn crfcr)tcuen unb fe|tcn ihnen nicht ben geringften

Siberftanb entgegen.

Aus Obigem barf jeboet) nid)t auf bie ^apferfett ber &hoj*

Shojer felbft gefd)Ioffen werben; menigftenö gilt bieS oon benen

in ®an*fu; bie SDhthamebaner beS ehemaligen ehineftfehen Sur*

feftanS unb öon £jan*fd)an ftnb oielleidjt anberö geartet. Ztyat*

fächlich finb jene eben foldjc ^afenhergen, mie bie (S^incfcn im

Allgemeinen; fie finb nur ba oermegen, mo fie miffen, baß fie

auf feinen cmften Sßiberftanb ftoßen. Alle SKaubgüge unb Kriege

ber £)unganen miber bie Shinefen bafirten auf ber Annahme, baß

— ein £mfe ben anbern cinfd)üchtern , ein gudjö ben anbern

Überliften merbe. Deßhalb and) mürbe ber $)unganc ein retßcnbcs

Z\)kx, menn c8 ihm gelang, einen ©ieg gu erringen, unb ber

Gljinefe ücrgalt, gegebenen gaff«, (Gleiches mit Gleichem. £>er

<Sieg ber einen mie ber anbern Partei l)atk immer 2ftorb unb
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atigemeinen föaub jur golge. Der Bcftegte mufjte über bie

tlinge fpringen, unb beShalb fannte man im Kriege ber Dun*

ganen mit ben (£f)inefen feine (befangene unb feine Begnabigte.

Silier Orten, an benen ein mufyamebanifdjcr Slufftanb ausbrach,

würben bie manbfchurifchen Beamten unb d)inefifchen ©olbaten

bis auf ben legten 3)2ann getöbtet ; nur fehr feiten mürben <Sol*

baten unter ber Bebingung bcgnabigt, bajj fte ben muhamcba*

nifdjen Glauben annehmen. Die frtebliche chinefifche Beüölferuug,

meiere im (Miete ber Dungancn anfä&ig mar, erhielt, menn fic

jum 9ftuhamcbaniSmuS übertrat, gleite SRcd;te mit ben Dun*

ganen; bie übrigen mürben als ©claüen behanbclt. Bon ben

grauen nmrbc ein ®laubcnStuechfel nicht geforbcrt.

(Sin bunganifcf)er £eerhaufen mujj aber tl)atfäd)lidj eine

ttmlire Garricatur eines £eere3 gemefen fein, gut jum Rauben,

Horben unb — glühten. <£r mürbe aus ben uerfRieben ften

Stämmen recrutirt unb häufig mar bie £älfte gänzlich mibe*

nrnffnet. Die anberen maren tfjeils mit Sanken ober (Säbeln,

tf)eils aber, unb jmar in geringer Än^a^I, mit fiuntenflinten be-

toaffnet. 33 ei jeber Äbtljeilung befanben fid) (Greife, ©eiber unb

Kinber, meiere nur auf bie glud)t beS geinbeS marteten, um §u

rauben, unb mit beut föaube unter bem ©djufce ber Bemaffnetcn

ju entfliegen.

Um einen flaren begriff oon ber ganzen Ungeheuerlid)feit,

ber bunganifd)en Kriegführung $u geben, mill id) bie oon ihnen

ausgeführte Belagerung bes KlofterS £fd)eibfen, meldte brei

Qaljre üor unferer Slnfunft bafelbft erfolgte, betreiben.

DiefeS Klofter ift oon einer quabratifc^en Sefjmmaucr um-

geben, meldje gegen fiebert 2fleter f)od) ift unb beren jebe <Seite

eine ungefähre £änge oon 40 Klaftern f)at Qn ber SWitte jeber

ber mer SDkuerfeiten , mie aud) in ben oier SBinfeln befinben

fleh Heine Xfyüvmtyn, meiere eine Befafcung oou 15 bis 20 Oflann

beherbergen. Die 3Kauer ift mit einem Bretterbache, baS nad)

innen unb aufjen abfällt, üerfeljen. ^Iu^err)aI6 biefer Befeftigung

befinben fid) rings herum gegen hunbert Kütten (ganfeu), ruelctjc

ebenfalls oon niebereu fiehmmauern umgeben finb. innerhalb

biefer gefte ift nicht einmal ein Brunnen oorhanben unb befjhalb

mu§ baS SBaffer aus einem Bad)e geholt merben, ber außerhalb

ber Befeftigung fliegt.
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3m (Sommer be3 QaljreS 1868 näherten fid) einige fcaufenb

Dungancn biefem <ßlafcc, um baö Softer 3U 3erftören. Die 33er*

tfjetbiger, beren Wnialfl fid) auf taufenb 9ttann belaufen modjtc,

maren ein ®emifd) tion ßfjinefen, üftongolen unb £anguten. 33ei

Slnntiljcrung bc3 geinbeS verließen alle bie ganfen unb begaben

fief) in bie £>auptbefefttgnng ; bie £>unganen befefcten bie erfteren,

oljne ©iberftanb 31t finben, unb begannen aud) fogleid) ben ©türm

bei* £>auptfcfte. £rofc ber elenben 5krfaffung, in meiner fid)

biefe befanb, jeigte fie fict) fjtnreidjenb miberftanbsfäfjig gegenüber

ben (Sturmmaffcu ber $)unganen, meiere cinfad)e ©redjftangen

auroenbetcu, um eine Srefdje in bie Scljmmanb §11 madjen. @ine

golge Ijieroon mar, baß ber erfte (Sturm mißlang. Qnbeffen

mar bie Seit sum £l)cetrinfcn f)eraugerüdt unb biefe SBefdjäftt*

gung ift für jeben Sfnnefen fo nnajtig, baß er if)retl)alben fclbft

eine faft gemonuene ©d)lad)t untcrbrid)t. $)a bie £)unganen in

biefer Sesieljung ben (Sf)inefen üoflfommen gleid) ftnb, fo eilten

aud) fie in baS ein Kilometer entfernte Sager jurüd. $)ie Se*

lagerten, meldje ja ebenfalls if)r SieblingSgetränf ju fid) nehmen

mollten, ftürjten nun mit ifjren Saffergefößen jum Xfjore hinaus

unb fd)öpften, ÄttgcftdjtS be§ geinbes unb oljnc t>on biefem baran

oerl)inbcrt au merben, fo mcl ifjnen für ben Slugenblid nötfjig

mar, bereiteten hierauf tf)r ®ctränf unb fdjlürften e$ in aller

©cclcnrulje. £ag3 barauf mieberfjolte fid) biefclbe <Scene; man

ftürmte oergcbenS bie gefte unb eilte baüon, als bie Qtit f)kx$i

gefommen mar, um ben £l;ee au bereiten unb au trinfen. Qn

biefer Seife mürbe bas dt)tncfifcr)c ©aragoffa mä^renb ooller fed^d

£agc angegriffen unb üertljcibigt.

(SS mürbe fefjr ferner fein, biefer ©raäfjlung au glauben,

menn mir uns ntdt)t öielfad) mit eigenen Äugen überaeugt rjätten,

big 311 melier moralifdjen gäulniß Gljina mit ben ifmr unter*

morfenen Golfern angelangt ift. <£s ftnb alles Slepfel üon einem

©tamme, unb nur bie gänalicfye Unbetanntfdjaft ber (Europäer

mit biefen ®egenben fann ilmen ein Sltom 9tufmt unb üttaajt

auftreiben.

£ro£ bes furdjtbaren paffes ber (Sl)oj*(Sf)ojer miber bie ßljinefen

unb biefer miber jene, freuen fie fid; nidjt mit einanber in üerfdjic*

bene ^anbelsoerbinbungcn au treten. Qn ®amfu, mo, mic oben

gezeigt, bie ®ebicte ber Dunganen nalje an ben tom Sljincfen

Digitized by Google





Digitized by Google



Die languten unb Dunganen 353

bewohnten ßanbftrichen liegen, fann man überall hören, ba| bic

Dunganen biefeS ober jenen Ortes mit biejem ober jenem $lofter

in ^rieben leben, mit biefem ober jenem ©täbtdjen $anbel führen.

@o maren bie Dunganen oon £etung berühmt buref) il;rc

Sembidmft gegen ba8 tlofter £fd)eibfen unb feine Umgebung,

mährenb fie in größter greunbfehaft mit bem |)igen bc« $loftcr8

©irnni, ba3 am Jluffc £etung=gol gegen fech^ig Kilometer nörb*

lieh öon £fd)eibfen liegt, lebten. 9Wit ©imni führten bie (£f)oj=

S^ojer beftänbig £anbel unb raubten bort nie. Daffelbe 5tfcr=

hältniji fanb, mie fajon im oorigen Kapitel gejagt mürbe, am
obern £etung--gol jmifchen einem ber Häuptlinge ber &ufu*norcr

Shojdmnatc, namentlidj bem ü)torfa*fat, feit beginn be$ muha*

mebanifchen ^Cufftanbcö ftatt, ber nid)t ein einzige« Wlal mit ben

Dunganen üou 3ü * nan - tfdjen in (Streit geriet!) unb il)r 35ie^

lieferant oom <©ee $ufu*nor mar.

(Sine foldjc Drbnung !ann natürlid) nur in (£luna herrfdjen,

beffen 23ertheibigung8maj3rcgeln gegen bie (Shoj*QÜ)ojcr in ®amfu

mir nun befpredjen moflen.

9?a<$bem bie d)inefifche Regierung mäf)rcnb einiger ^alnc

ganj £)ft=£urfeftan, bad Gebiet am $jan»©d)au unb ben größten

%f)til ber ^rooins ©an fn eingebüßt hatte, merfte fie erft bie

furchtbare ÖJefa^r, meldte ihr fettend bes meft*muhamebanifd)en

Slufftanbes brol)tc unb entfd)lojj ftd), alle Littel an$umenben,

um bie Qnjurrection gu üerljiubcrn, in bie nörblichen ^romn^en

be£ eigentlichen 6l)inad einzubringen. 3U biefem 33el;ufc mürbe

an einem natürlichen ©aume unb jmar am mittlem unb obern

(£tjuan*che eine 9$ertljeibigungalinie errichtet. $ier mürbe eine

d)ineftfd)e Slrmee oon 70,000 üttann aufgeteilt, meldje t^eilmeife

als 93cjafcung in bie <Stäbte $ufu=choto, $au>tu, Dwvchu, 9iin

fja, £an=tfchfchen u. f. m. oermenbet, t^eilö aber auch m fUbUM

Äbthciluugen in ben jmifchen biefen ©täbten belegenen Dörfern

aufgeftellt mürbe, Slujjerbem mürben auch ^ SBefafoungeu ber

«Stäbte in @an*fu oerftärft, mclche im SBefifce ber Shinefen üer^

blieben maren. gür ben Anfang liefe man cS tyexbci bemeuben.

Die Dunganen, melche fich mit ben bisherigen ©rfolgcn, Ijaupt^

fächlich aber mit ber Äbfd)ütteluug be3 djineftfehen Qochcö be*

gnügten, gaben bie Offenfiobemegung auf unb befafjteu fich fpecieU

mit ^Räubereien, mährenb bie chinefifchen Söefafcungcn fich hinter

^cfdjroalöfi, Drctiäljriae Weife. *2i$
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ihren Sehmmauern oerfchloffen unb ruhige Sufchauer ber gän$>

liefen Söermüftung ber ®cgenb blieben.

Die S^ineftfc^e Slrmcc, meldte am (Sfjuan*dje nnb in ®an-fu

aufgeteilt war, war aus ben {üblichen ^roüinjen S^inaö herbei-

gefdjafft worben unb glänzt bei ben Skrooljnern unter bem dornen

ber „ (J^otanen and) Colonen au« ber 2flanbfd)urei be«

finben fid) hier, wenn auch in geringer 3af)l. Äffe ©olbaten

finb mit ©äbeln unb ßuntenflinten, theilö aber auch mit glatt-

läufigen europäifchen Gewehren, welche bie chinefifche Regierung

öon (Snglänbern gefauft tyat, bewaffnet, öei ben ©Ijotanen finbet

man manchmal cnglifdio Doppelpiftolen unb bei ben Colonen

Doppclflinten au8 Xula, mit benen fic fid) wahrfcheinlicr) am

flmur oerfe^cn haben. Die ftaoalleric, fomie einige Qnfanteriftcn

finb mit langen SambuSpirfen bewaffnet, meldte mit großen

rotten flaggen unb bem SBilbniffe beö Dramen« gefdmtücft finb.

Die moralifchen Sigeufdjaften finb in jeber 93e$iehung ber

maßen ungeheuerlich, baß c8 bem Europäer unmöglich wirb, $u

glauben, eö fönne eine foldjc ?(rmee, befouberS aber auf bem

Äriegstheater, ejifriren. beginnen mir bamit, baß jeber, Offijier,

wie Gemeiner, faft ol)iie Ausnahme Opiumraucher ift unb fich

o^ne JOpium nicht einen Jag begeben fann. ^ic^t bloS im

Ouarticr unb in ber $afcrne, fonbern aud) wäljrenb beg 9ttarfd)c£,

ja felbft im &ngefid)tc beö JJcinbeS, geben bie chincftfchcn Krieger

i^rc oerberblidjc Gewohnheit nicht auf unb rauchen jeben Xag

fo lange, bis fte bcftnnungsloö 31t S3obeu fallen. $118 Jolgc

hicroon madjt fich eine fowof)l pfjvjfifcbc als geiftige (Srfchlaffung

eine oollftänbige Unfähigfeit ber ©olbaten, bie 2)iühcn unb @nt*

behrungen beö Krieges 511 ertragen, geltenb.

Zfyatfäfyid) würbe fchon, wenn man alle anbem gehler bc$

chinefifchen ©olbaten unberüefftchtigt ließe, ber Umftanb, baß ber

chinefifche <Solbat nicht einmal einige £agc $txx feiner felbft 311

fein oerfteljt, eine chinefifche ftrmec einem energifchen, fühnen

geinbc als fiebere ©eute überliefern, $eben £ag beraufcht ftch

ein Sljeil ber Offiziere unb ©olbaten burch Opiumrand) unb

fällt in £obtcnfd)faf. SBorpoftcnbicnft unb WecognoScirungen

fennt man tycx nicht; ade Wad)rid)tcn über beu geinb erhält

man au«fd)licßlich burch ©piouc. ftber ebenfo unfähig ift auch

ber Solbat jum (Erträgen plmfifchcr 33 efchwerben. 3um 3J2arfdtjc
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wäfjrenb eine« föegenS ober jonftigen Unwetters, nod) meljr aber

wäljrcnb ber 9tod)t, fann ein d^incfifct)cr ©olbat nur bei £obcg»

frrafe gezwungen werben. ©äljrenb beö üftarfdjeS reitet übri*

gen£ bie Infanterie *eben fo wie bic (Saoatlerie, f)äufig aber wirb

fie auf ©agen weiter beförbert. gufjmärfdje ftnb in ber djine-

fifdjen «rmee unerhörte Dinge, Slud) feine ©äffen trägt ber

dn'neftfdje ©olbat wityrenb beS 2Harfd)e8 nid)t bei fid) ;
glinten

unb fianaen werben auf Sagen ober ^ameele gelabeu unb bc*

fonberö tranäportirt , Wäfjrenb bie ©otbaten öoUftänbig oljne

©äffen unb ©epäcf reiten, als ob fie frieren ritten.

$aum ift eine djinefifdjc $cere8abtljeilung in« Quartier ge^

fommen, fo jerftreut fte fid;, um bei ben SBemofynern be$ CrteS

SU fteljlen unb $u rauben. £mfmcr, gerfef, 2fleJ)l, £cu u. f. w.

werben mit Gewalt aufammengefdjleppt unb man tyauft im eige-

nen fianbe wie in einer eroberten, oon geinben bewohnten ®c*

genb. Die Offiziere genießen mit ben «Solbatcn bie grüßte bc3

9iaube§, wenn fie aud) nidjt birect rauben, klagen werben

nid)t angenommen, ja bie ruhigen 23cwof)ncr wagen fie nid)t laut

werben $u Iaffen unb ftnb froj), wenn fie für tr)rc ^erjon mit

feiler $aut bauonfommen.

Da« ©erfahren biefer S3aterlanböoert^eibiger wä^renb bcS

StftorfdjeS unb in ben ©tanbquartieren ift ben 23ewof)nern feljr

wof)l befannt unb bcSfjalb brechen aua) bie 9JJongoten, fofyalb

fte erfahren, baß fidj eine SDttlttärabtfjeilung ifjrem $tulc nähert,

fogleicfy ifyre gurten um fid) einige rjunbert Kilometer non

ifjrem frühem Sofmorte mebergulaffen, ober fte flicken mit iljrcn

gerben unb iljrer §abt in un$ugänglid)e ®ebirgsfd)lud)ten.

(Sine golge biefer &rt SBcrpromantirung ber Ärmce ift, ba|

biefe fidj beftänbig auf bem 2)tarfd)c beftnbet. 9?ad)bem nämlidj

ber Ort, wo eine Slrmceabtfjcilung in (Stornifon ftefyt, unb feine

Umgegenb außgefogen ift, sieben Heine Stbtljeilungen in entfernter

liegenbe ©egenben, um $u fouragiren, wobei fie fid) f)äufig auf

mehrere £agemärfd)c oom ©tanbquartiere entfernen, ©inen X^eil

be$ föaubeä erhalten bie Offiziere. Dod) l;ierotit begnügen fidj

biefe mcr)t. Sßom Unteroffisier bis Innauf gunt eoroscomman*

beur benft jeber nur baran, wie er bie ©taatScaffe befteljlen ober

betrügen fann, unb biefeS ermöglichen Imuptfädjlict) Defertionen

unb ©terbefätte; für Defcrteure unb Skrftorbene befiel)* ber

23*
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(£orp«commanbcur nod) lange nach ihrem $fu«fd)eibcn au« ber

Slrmee bic oorgefdjriebenen (Jmolumente. $)e«halb tft e« auch

leicht erflärlid), warum bic £)efcrtion in bcr chinefijchen 91rmec

ungemein cnttütcfclt tft, unb man fagt, baß bic 70,000 Üftann

ftarfc Sfauec, welche oon ber Regierung nach beut (5huang»che

gefenbet worben tft , tljatfäcfjlicf) faum 30,000 3ttann gqctylt

hat. 3=n $efing weif* man freiließ ^icrüon nidjt«; e« wirb

borten nicht berichtet , weil man bic Söcrantttjortlicrjfcit fürchtet

unb bie (Smolumente für bic gc^lenben fo lange wie möglich bc*

pichen will.

(Solche Vergehen wie überhaupt bic moralifd)c SSerfunfen*

heit bcr d)inefifchen <Solbatcu werben burdmu« uid)t burdj grau-

fame ©trafen befeitigt. ftbgefchen oom $ambu«rohre, mit bem

bic <Sd)ulbigcn wegen fleincr Vergehen auf bic gujjfohlcn ge-

kauft werben, wirb Defertion, Ungehorfam, unb manchmal auch

ittaub mit bem $obe beftraft. $)ie «Strenge bc« ^efefeeö erwetft

fid) jebod) ba alt mad)tlo«, wo ba« Verbrechen nicht eine Der*

einbette (£rfd)eiuung, foubern ein in ben 3)?affcn wur^elnbc« Uebel

ift. Statu ein tööuber tobtgeprügelt tft, finbet ftdj gleich ein

anberer, ihm äfmlidjcr 9)iarobeur, faum ift ein Dcfertcur erhängt,

fo befertiren aud) fd)on 3*hnc unb bie Demoralifation ber Slrmee

wirb mit jebem 3<if)re größer.

Stile biefe glän^cnbcn (Sigenfdmfteu bcr SBertljeibiger be«

l)immlifd)eu Sfaiferthum« bilben nodj lauge nid)t bie (Summe bcr

ßigeufdjaften ber d)incfifd)cn Armeen. Da« charafteriftifchftc unb

wid)tigftc 3)Jerfmal bcrfelben ift tüoljl bie uncnblidje fteigheit,

welche übrigen« ben (Slnncfeu im ungemeinen angeboren ift.

$iefe Lerneinheit wirb hier fogar nicht al« entefjrcnb betrachtet

unb bie gluä)t Slngeficht« be« Seinbe« wirb häufig eine öer-

nünftige $anblung genannt. 2)ie ganjc Xafttf währenb bcr

<Sd)lad)t ift auf ba« (Sinfd)üd)tern be« Jcinbcö berechnet; ber

Stampf wirb nie burd) einen fuhnen, gemeinfamen Angriff ent*

fdjieben. $)a« (Stiftern ber Stufftetfung ber Slrmcc im $ogen,

um ben Jcinb gleichseitig in ber gront unb auf ben Slanfcu

anzugreifen unb ihn ju überflügeln, ba« <Sa)ie&cn au« einer @nt*

fernung, welche bie Eragmeite bcr d)ineftfd)cn Saffcn um ba«

Zehnfache übertrifft, ba« furd)tbarc CMefc^rct, welche« nach jebem

Sdjuffe erhoben wirb, um feine SiMrfung au unterftüfcen, ftnb
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finbtfd)e Sigentljümlidjfeiten ber djineftfdjen äriegSfunft, bic fjöd)*

ftenö im Kampfe mit einem Jeinbe gleiten ßaliberö angewenbet

werben fönnen. (Sin füfmer, mit europftifd)en ffiaffen auSgc-

rüftetcr geinb fann in jebe ÖJegenb be8 üereinten 9*ctct)cg mar*

fdjiren unb üon oorne^erein auf fixeren <öieg rennen. Um bie

3af)l ber ^ertfjeibigcr beS fnmmlifd)cn #aifertf)um$ braudjt er

fid) burdjauS nid^t $u fümmern; ein $Bolf zwingt eine $>crbe

oon taufenb €?d)afen $ur ftlutyx unb ein folct)cr ©olf ift jeber

europäifdje ©olbat im 3krgletd)e mit ben cr)inefifer)cn Kriegern.

S)er mufmmcbanifdjc Slttfftanb befanb ftd) wäfjrenb einer

föeifjc t»on seljn Qafjrcn in einer unb berfelben Sage. £>ie

c^tneftfe^en Armeen gelten bie ©täbte befefct, meiere in ber ®e*

malt be3 f>formttfdjeit 9Retd)c$ t-erblieben waren, unb neben i^nen

lebten bie 6l)oj ßfjojer
, meiere ba$ $od) abgcfd)üttelt Ratten.

£iefe unb jene beraubten fid) gegenfeitig, aber üon irgeub weldjeu

friegerifdjen Unternehmungen mar nid)t bie 9tebe. $)er djine«

ftfd)e Regent r>on ®an«fu lebte in ber <©tabt $)fd)un*lin unb in

feiner ehemaligen töcfibcna Mining l;crrfd)te ein bunganifdjer ftd)un.

2)ton fagt fogar, ba& man bie Regierung uon ^eüng mäljrcnb

ganzer bret Qaf)rc Don bem Skrluftc biefer «Stabt ntdrjt benac^-

rid)tigt Imt.

CSnblid) entfdjlofe man fid) in ^cfing, energifetyc friegerifdje

©djritte gegen bie ftufftänbifdjen in (San -fit 3U tfmn unb eine

neue Ärmee uon 25,000 2Hann baf)in $tl fenben. $>as fyaupu

jiel ber Gtynefcn mar bie ^urüderoberung Don ©ining, bas wegen

feiner bebeutenben <5ittwol)ncr3al)l , befonbcrS aber wegen feine«

.^anbete, t»on Ijoljcr 2Bid)tigfeit ift. Qnbem fid) bie djineftfdje

&rmee tangfam unb in flehten (SdjelonS vorwärts bewegte, fam

fie enblid) im Quni 1872 in ®att-fu an unb bcfefctc jwei ©täbte

— 9titmbt unb Ujam*bu, welche 40 ober 50 Kilometer uon Mining

entfernt finb. $ier uerbradjten bic Krieger bc£ l)immlifd)en

$aiferreid)c$ öotte gwei Monate in gänjlidjer Untf)ärfgfeit,

jdjäftigten fid) nur mit Räubereien in bei* Umgcgenb unb ließen

fo ben ftufftänbifdjen bic nötige SDhtjjc, in Mining eine Slrmee

Don 70,000 üttann anjufammeln. (Snblid) begannen bic (Sfjincfen

im ©eptember gegen biefe ©tabt öorjurücfen unb ifjr £ager in

ber Rälje ir)rcr Patient, in betten ftd) bie 33ertt)cibigcr gcwotin^

(jeitsgcmäfj eittgefd)ioffcn fjatten, aufaufdjlagcn. Site ^auptfe^euc^c
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gegen bic ?(ufftänbtfd)en bienten üier europäifdje Sanonen, toeldje

oon ben dnnefifdjttt Üruppcn aus $efing mitgebracht worben

fmb. riefe liodm u'aljvidjeiiilid) glattläufigcn Weidmfce mürben

Don je fedjS 3)?aulthieren gejogen, waren mit rothem ©eibenaeuge

umwicfclt unb es war bei SobeSftrafe verboten, fldt) ihnen $u

nahen. 3)ton l)attc biefen <£efd)üfcen 33oflfugeht, ja fogar

Granaten mitgebracht, welche ber c^tncftfc^cn Slrmee ben größten

Dtcnft leifteten. ?US nämlich ber fampf begonnen, b. h- ölö

bic SI)inefen Mining angegriffen nnb einige Granaten in bie <2>tabt

geworfen hatten, meiere in ben ©trafen platten, oergingen bie

Dungauen oor ©djrecfen. Um baS Unglücf 3U ooUcnben, tyobtn

fie eine (Granate, weldjc nid)t geplagt mar, auf unb es Der*

fammeltc ftd) ein grofjer Raufen, um baS Sunberbmg 3U be*

fd)aueu unb es 311 entloben. «8u btefer Operation oerfammclte

ftd) eine grofte 9D?enge Neugieriger, ba man aber unoorfidjtig

31t SBerfe ging, platte bie Granate unb ifjrc ©plitter oerlefcten

unb töbteten oielc neugierige ©affer. Der Stampf bauerte übri^

genS nach biefem (Sreigniffe nod) einige Xage; enblich bemäch*

tigten ftch bie ßfjincfen ber SWaucrn unb bie Dungancn jchloffcn

fich in einer anbern Sefeftigung ein.

Um biefe Qcit gelangte bic 9iact)rtd;t oon ber Vermählung

bcS Söogbo * <£fwuS ins Sager ber Slnucjen. Die Operationen

gegen ben Seinb mürben fofort eingeteilt ; es mürbe ein Später

eingerichtet unb anbere JJeftlichfciten begangen, um bas tyod)-

mistige (£rcigni& mürbig 3U feiern. 5B3äl)rcnb einer Soa)c

bauerten ohne Unterbrechung STheateroorftellungen , Jcucrmerte

unb ähnliche itoftbarfeiten, wobei ber größte Xtyil ber ©olbateu

unb Offiziere betrunfen war, ober Dom Opiumraufdje betäubt

batag. Unb altes bicfeS gcfchal) ÄngcfichtS bcS geinbcS! Söenn

bamals ein energifdjer 3rührcr an °cr ®pifcc ber Dungancn gc^

wefen wäre, ober wenn )td) hunbert 3)iuthige gefuuben unb einen

nächtlichen Uebcrfall gewagt hätten, fo wäre bie chinefifdjc &rmec

ocrloren gewefen. Doch biefe |wnbooll 9#uthiger fanb fid)

nicht unter ber SDkuge ganj oerädjtlicher ^afenheraen, au« benen

bie Ükrtheibiger ©iniugS beftanben. @ic mujjten fehr wohl, bafj fic

bei ber cnbgültigen ©innahme ber ©tabt auf ®nabe nicht §u rechnen

haben
;
trofcbem oermochten fie es nicht, ihre $rig,hri* ju befiegcu

unb äogen feinen SRujjcn oon bem il;nen Ijöchft günftigen Umftaubc.
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|)terin befteljt eben bie moralifche 5äulmjj beS OftenS, ba§

ber bortige TOcnfc^ fclbft ben thicrifd)en Qnftinct ber Selbft*

crhaltung überroinben fann unb fid) überall, wo er fid) felbft

überlaffen ift, als unglaublicher Seigling acigt. ©nblidj gerät!)

biefer Seigling in eine Sage, and ber er feinen Ausgang fieljt,

unb bann mirb er apaihifd) unb geht, mie ein unvernünftiges

X^ier, $ur Sd)lad)tbanf

!

9ta$bem bie JJcftlidjfeitcn ber Skrmählung vorüber roaren,

erneuerten bie djinefifdjen Xruppcn ü)rc fricgerifd)en Unter*

nef)mungen unb eroberten balb Sining. 9tun begann eine all-

gemeine Ausrottung ber 23efiegtcn. Angeuacugen crjählten uns,

ba§ bie c^inefifdjen ©olbaten, als fic burdjS Schlachten mit ben

Saffen ermübet waren, bie Dungancu in große Raufen am
fammelten, ohne Unterschieb oon Alter unb ®efd)led)t ins ©e=

birge trieben unb hier in Abgrünbe ftü^ten. So mürben, mie

man fagt, gegen 10,000 3ttcnfd)en ausgerottet!

9iad) ber ©innahme oon Sining brad)teu bie S^inefen aud)

toieberum ben Statthalter oon ©an-fu tyextyx unb eroberten

hierauf im £aufe beS SBiuterS nod) brei bunganifdje Stäbte unb

3mar : Sen « guan , * nan - tfdjen unb Üetung. #ier mürben

nur biejenigen Aufftänbifd)cn begnabigt, meldjc bereit maren, bem

mul)amebani}d)en (Glauben 3u entfagen unb bie £etjre SöubbfjaS

anzunehmen. (Sine ferjr große Anjaf)! Dungauen enttarn nad)

©eften $u i(;ren ÖJlaubeuSgenoffcn.

s}?ad)bem bie chinefifd)c Armee aus <ßefing neue Serftär*

hingen erhalten hotte, brang fie meiter gegen ©eften oor unb

eroberte im (Sommer 1873 einen für bie Aufftänbifajen hödjft

ivicrjten $unft, bie Stabt Su*tfd)fd)eu , mo, mie man fagt, ein

allgemeines 9)tcrtfd)enfd)lad)ten ftattgefunben l)at. lieber bie

metteren Unternehmungen ber Shincfen ift bis jefct nichts Näheres

befannt; jcbeufalls fyabcn fic jefct eine fa^mierigere Aufgabe $u

löfen — es ift ber ftamof gegen 3afub-#ef oon ftafajgar.
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$uku-nor un& JJaiimm.

Beitreibung beS ©eeä ftufu-nor. — öegenbe über feine Snlftefjuitg. —
$ic ©teppen ber Umgegcnb. — 3)cr toilbe (Sfcl ober Union. — 3)ie

Mongolen unb GfyarcuXanguten ber ©egenb. — Äbminiftratiüe (Sintfjeilung

tum ftufunor. — Unfcre ^ufantmenfunft mit bem tibetontfe^cn Wbgefanbtcn.

— ©rjäfjlungcn »om ftlofter ©umbum. — 3>er ftlufc ©u(fyain*goT. —
$er ©übrürfen Don ftufu=nor. — $er ©atyfcc $alai babaffu. — 3)ian

Ijält mid) für einen .^eiligen nnb 3)octor. — 3aibam. — 9?acfjrid)ten über

toilbe Mameele unb ^ferbe. — SReife biö an bic ©ren^e oon Übet. -

Der <Scc U u f u n o r , fcon ben £anguten 3ocf*gumbum
nnb öon ben (£f)inefen 3tn*d)at genannt, liegt meftlid) öon

ber ©tabt ©ining in einer abfoluten $örje öon 3315 SWeter.

Die mongolifdje Benennung bebeutet flauer <©cc", bic dune*

ftfd)e „ftttitilmt* 2)2ccr" ; bie Skbcutung ber tangutifdjen 33c*

jeid^nung fonnten wir nidjt erfahren. Die Mongolen ber Um*

gegenb, wie überhaupt bic füblidjen ^Mongolen, nennen biefen

<See ßt)ud)U*nor, b. rj. bei itjncn wirb baS tjarte „$t" burd) baS

etroaS weitere „(51)" erfe^t. Die Jorm bcö <Seed ift eine ge*

ftredtc (SKtpfc , beren £fingenad)fe r»on ©eft nad) Oft ftrcidjt.

Der Umfang bcö <5ceS beträgt 300 biö 400 Kilometer; eine

genauere ÜReffung mar unmbgltd), aber bie SBcroolmcr ber Um*

gegenb fagen, bafe man mc^clm Jage brause, um au Jufj um
ben <Scc su fommen, roäfrrenb man ifm in fteben bis ad)t £agen

3U ^Sfcrbc umreiten fann.

Die Ufer be3 «See« fmb nid;t gebuchtet unb finb fcl;r flad),
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baS ffiaffcr falzig unb zum Xrinfen unbrauchbar. Aber biefer

Salzgehalt tf)cilt bcr Oberfläche bicfeS <SeeS eine ausgezeichnet

fd)önc tief bunfelblaue garbe mit, welche felbft bic Aufmcrtfam*

feit ber Sttongolcn auf fid) lenft, fo bafc fic ihn jcljr glücfltd;

mit einem Stüde blauen <SeibenzeugeS dergleichen. Qm Allgemeinen

ift ber Anblitf beS SeeS ungemein angenehm; befonbers ift bicS

ber Sali, wenn mau iljn in ber 3eit, in welcher mir an ihn

anlangten, im (Spätherbftc , betrachtet, wenn bic benachbarten

Gebirge fd)on mit ©djnec bebceft ftnb unb gleichfam einen

meinen Malmten um ben breiten fammctblauen Saffcrfpiegcl

bilben, welcher im fernen Often, weit üon unferm £agcrplafcc,

oerfdjwanb.

Bon ben Gebirgen, welche ben &ufu*nor umringen, fallen

oiele fleine Slüfjdjen in ihn, oon benen nur acht etwas be*

beutenber finb. Qu ben größten gehört bcr Bud)aiu-gol, weiter

in ben 6übwcftwinfel biefeS Sees fällt.

Sic auf allen gro&cn (Seen felbft ein fd)wacher Sinb einen

bebeutenben 2Mfcnfd)lag oerurfacht, fo auch auf *>em ÄHfu*nor,

in ftolge beffen auch M e Oberfläche biefeS <SecS feiten unb

immer nur währenb eines furzen Zeitraums ruhig ift. $icS

öcranlafjte ben Sttiffionär £)uc (Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thihet. £h- H <S. 189), bie Behauptung

aufzuteilen, baji auf bem Shifu nor (Sbbe unb Jlutt) bemerfbar

finb. $d) ha^c abfichtlich <Stangen in ben See gefd)lagen unb

überzeugte mich, bafj eine regelmäßige Erhebung unb <Scnfung

bes ©äffer« hier nicht ftattfinbet. 3m Allgemeinen ift bie Be^

fchreibung £mc's, oon ber beS Hutu-nor ab, erstaunlich ungenau,

roooon wir in ber goleje nod) einige 3Kalc Bcifpiclc fehen werben.

£aut Angabe ber Bewohner f)crrfc^en hier ftarfe SBinbc währenb

beS SBinterS, alfo wenn ber <Sce zugefroren ift, was fdwn in

ber 3Kitte bes 9foocmbcr bcr gall ift; er tl;aut gegen dnbe

mxt auf, ift alfo 4 1

/, Monat mit eis bebceft.

Qm weftlichen Zfytik beS <SecS Äufu nor, gegen 20 Kilo-

meter öon feinem füblid)en Ufer, liegt, — nach ber Angabe bcr

Bewohner, bie einzige — fclfigc 3nfcl, welche einen Umfreis

oon 8 bis 10 Kilometer hat - S^W ift ein flcincS Kloftcr

erbaut, in welchem $tf)n SamaS leben. Qm Sommer ift iljrc

Bcrbinbung mit beut Ufer unterbrochen, ba auf bem ganzen See
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Shifu*nor nid^t ein einiger Äahn oorhanben ift unb feiner ber

93cmohner fid£> mit bem 33efchiffcn be£ @eeS befaßt. 3m SBinter

fommen au ben (Jinftebler * £amas über« (Iis $ilger, meldte

SSutter ober Dfamba als Opfer barbringen. ijn bie )'cr 3&$W*"

Seit begeben fid) audj bie Sana* an« Ufer, um Sllmofen $u

fammeln.

Der Äufu*nor ift fetyr fifchreidj, aber mit bem gifdjfangc

befäffen fich faum einige Dufcenb Mongolen, welche ihre Söcutc

aüm Söerfaufe nad) Donfm; fdmffen. Site gifdjcreigerätljc bienen

flciue s
JJefce, mit benen gröjjtcntheite in ben grtü&djen, meldte in

ben <5ee münben, gefifd)t mirb. Die 3ifd)e, welche mir bei ben

Mongolen au fe()cn Gelegenheit Ratten, ober bie mir fclbft gc»

fangen haben, gehörten alle ausfd)liefjlid) au einer Specic unb

aroar au Schizopygopsis nov. spec. Die gifdjer oerfidjerten

um jeboch, bafc im @ee auch anbere Gattungen leben, ba& es

i^nen jebod) nur feiten gelingt, fic mit ihren elenben Geräten

au fangen.

Ueber bie (Sntftehung beö ftufu-nor lebt unter ben 3k*

mohnern ber Gegcub eine ikgcnbe, welche erzählt, bafj ber jefcige

<©ee einft unter ber (Srbe in £ibet, mo jejjt £affa ftcht, eyiftirt

hat unb erft feit
sJttenfd)eugebenf hierher gefommen ift. (Dicfe

tfegenbe erzählt aud) $ttc: Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet, H 193— 199. Qd) fonutc in

meiner (Jr^ählung nur bie Üegenbe über bie (Sntftehung ber

Qnfel hinzufügen.) Die Gefdjid)tc ereignete fidj folgenbermafjeu.

33or fchr langer 3eit, als bie je(jige 9icfibcii3 beä Dalau

£ama noch nicht cyiftirte, befchlofe ein ßönig oon £ibet einen

majeftättfdjen Xcmpcl au (Shren SBubbljaS au erbauen unb befahl,

als er bie ©teile, auf melier er errichtet werben folltc, erwählt

hatte, bie Arbeit au beginnen. Einige taufenb !J)icnfd)en arbei*

teten ben ganaen £ag, als jebod) ber 33au faft ootteubet mar,

ftürate er ohne fichtbare Urfadje ein. Die Ärbcit mürbe oon

Beuern begonnen; faum mar jeboch ber Scmpclbau feinem (£nbc

naljc, ba ftürate er mieberum ohne ftdjtlid)en Grunb ein unb

biefea miebcrljolte fich ein brüte« Wal Da maubte fich ber

oermunberte unb erfchrodene ftönig an einen $igen, meld)cr ihm

bie Urfadjen biefer (Srfcheinung aufflärcu folltc. Der Prophet

oermochte cd jeboch nicht eine befriebigenbe Antwort au ertheilcn,
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erflärte aber feinem Gebieter, bafj im fernen Often ein ^eiliger

lebt, ber allein oon allen «Sterblichen ba« grofje Getjeimnifj

fennt, unb wenn c« gelingt, e« oon ifmt erfahren, fo wirb

auc^ ber £empel glüeflich erbaut werben tonnen. 9tad)bem ber

ttbetanifchc &önig btefe Antwort erhalten hatte, ermatte er au«

ben Santa« einen ber oerbienteften unb fdjicfte it)n au«, ben

bezeichneten ^eiligen gu fudjen.

'Der au«gefcnbetc Santa Durchreifte währenb einiger Qafjre

faft alle bubbhaiftifdje Sänbcr, befugte bie berühmteften SHöfter,

fah unb fprach bie oerfd)iebenften Eigenen, fonnte aber nirgenb«

ben 9ftenfd)en finben, auf ben ber tibetanifdje ^3ropf)et hin*

gewiefen hatte, betrübt burd) ba« Sulingen feiner 3ttiffton

befchlojj ber Stbgcfanbte nad) .$aufe jurüefsufehren unb auf biefer

föücfretfe ritt er burd) bie weiten ©teppen, welche ftd) an ber

®ren$e 6f)ina« unb Ütbet« fjitx^tc^cti. .^ier ^erbrach ihm eine«

Jage« bie <2>d)nalle feine« Sattelgurte« unb ber SReifenbc trat,

um fie ju reparieren, in eine einfam gelegene, ärmlidjc Qurte

ein, welche in ber 9?% Iü9- 3« biefer 3urte fanb er einen

blinben Greiö, weicher mit iöeten bcfd)äftigt mar, feinen ©oft

aber liebeooll wiUfommen t)icß unb it)m bie ©chnalle oon feinem

eigenen «Sattelgurte anbot, hierauf bat ihn ber Grei« mit ihm

%\)tt ju trinfen unb bei biefer Gelegenheit fragte er tlm, woher

er fomme unb wohin er reife. 1>a ber Gcfanbtc nicht wünfehte,

ohne 9?otf) ben $md feiner töeife befannt ju macheu, erwibertc

er, bafj er im Oriente geboren fei unb nun reife, um in oer-

fehiebenen £empeln fein Gebet au oerrichten. „$a, wir ftnb

glüeflich, benn wir haben oicle ^crrlict)c Tempel, wie man ftc

in Xtbet nicht finbet. $)ort oerfucht man e« »ergeben« ein

grofjc« tloftcr ju erbauen; biefc« Gcbäubc wirb nie ftchen

bleiben, beim ba, wo ftc e« $u erbauen oerfuehen, befinbet fich

ein unterirbifcher <3ee*, meldjer ben ©oben bewegt, £>u mujjt

jebod) biefc« Geheimnifc bewahren, benn wenn es irgenb ein

tibetanifcher Sorna erfährt, fo wirb ba« ©affer plö&lich au«

bem unterirbifchen @ee entftrömeu, biefe Gegenb überfchwemmen

unb un« oerberben."

$aum hatte ber Grci« feine Siebe geenbet, ba fprang ber

töeifenbe oon feinem ¥Ia$c ou^ erklärte, baft er fclbft ein tibe-

tanifcher Santa fei, bem e« nötljig war, ba« ®eheimnifj $u er*
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fahren, fdjmang fid) auf fein $ferb unb jagte baoon. 93er$roeiflung

unb Jurdjt ergriffen ben ©reis. <£r begann laut um £ülfe 311

rufen unb als eublid) einer feiner ©ölme Ijerbci gefontmett war,

roeldjer in ber 9Jäl)e bie |>erbe weibete, befahl il)m ber ©reis

fogleid) baS $ferb au fatteln, bem Santa nadfouetlen unb ifmt

„bie ©pradjc" 3U entreißen. Unter biefem StuSbrucfe »erftanb

ber ©reis fein ©cfjchnmß, unb als er feinem <©otjnc ben ©efefjl

gab cS 31t entreißen, ermächtigte er ifm, ben SRcifcnben $u er»

morben. Slbcr baS Sort „Hl) nie" bebeutet im 9ftongoIifd)en

bie ^unge beS ÜMcnfd)en unb ben Dom au ber €>cf)naE(c. 9flS

ieSfjalb ber entfenbetc ©ol)n ben Santa eingeholt unb biefem

erflärt hatte, fein 33atcr verlange bie „dhulc" aurücf, machte er

aud) bie ©dmattc fogleid) loS unb gab fte ofme Söibcrfprucf) ab.

&ls ber <5ol)n bie „Slmle" erhalten fyattc, fcl)rte er jum S5ater

3urücf. SÜS biefer nun erfuhr, baß er ifmt nur bie ©djnallc

3urüctgebrad)t l)ai, baß aber ber Santa felbft rociter gereift ift,

rief er au«: „@S ift mol)l ber Sitte ©ottcS, nun ift 9(lleS aus,

wir finb ocrlorctt." 21jatfäd)(id) oernahm man aud) in bcrfclben

sJiad)t ein fürdjtcrlichcS unterirbifd)eS £oben, bie ©rbe öffnete

fid) unb aus it)r ftröntte SBaffer i)cx\)ox, baS balb bie gan$c

meite (£bene überflutete. Sitte große ^n^alj! gerben unb

ÜWenfdjctt ertran! unb unter ben lederen befanb ftd) aud) ber

gefcfymäfcigc ©reis. @nblid) erbarmte fid) ©Ott ber €mnber.

Änf feinen $efel)l erfd)ien ein SBunberuogcl , melier mit feinett

gangen einen ungeheuren gelfen aud bem ©ebirge 9ton * fdjatt

herausriß unb if)tt in bie Oeffnung, burd) meldte bas ©affer

l)erausftrömte, nmrf. Der Söafferaufluß mar fomit aufgehalten,

aber bie überflutete (Sbcnc blieb ein <5ce; ber rettenbe Reifen

aber mürbe auf it)m }tt einer Qfnfcl, roeld)e bis l)eittc erjfrirt.

Das Worb * unb ©übufer bes Shtfit * nor ift uon naljcn

©ebirgen umfäumt, mäfjrenb fid) biefc in einiger (Entfernung

uom bftlidjen unb meftlidjctt Ufer befinben. Qfn bem engen

Striche, meld)cr fid) amifdjen biefen ©aumgebirgen hinsieht, bt-

finben fid) ausgezeichnete (Steppen, meiere ben ©Ijatafter ber

beftett ©egcitbcn ber ©obi au fid) tragen unb fich uon itmen

nur burd) Saffcrrcid)tl)ttm unterfdjetben. 33on ber s3?orbfcitc

bes Üuftt * nor ift jebod) nur bie $)älfte beS 3tuifd)en itmt unb

beut ©ebirge liegenben Striches eine gleite ebene; weiterhin
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folgen nicht abfd)üffige, niebrige fyüQtl, welche jeboef) auf ben

See fdjroffe Sänbe oon 12 bis 20 9tteter ^öf)c bilbeu.

CDicfc abfd)üf|tgen ©änbe laufen mit bem ^entigen Ufer bcS

ftu!u*nor parallel unb bitbeten aller $Öahrfd)emlid)feit nad)

ehemals fein Ufer. Der tfontraft 3Wifd)cn bem ftlima, ber Jlora

unb gauua ber Steppen am Shtfu *nor unb ber nahen (Mirge

oon <5ton-fu ift bewunberuswerth. Der ununterbrochene fliegen

unb Schnee unb bie ungewöhnliche geud)tigfeit
,

weldjc

uns währenb ber ganjen Qtit unfercs Aufenthaltes im (Gebirge

oerfolgt Ratten, öerwaubelten fid) nun in ein anSgegeidjneteS

$>erbftwetter
, welches feinen Xag unterbrochen mürbe. ®lcid)*

zeitig behüten ftd) aber auch P«tt ber Alpenmatten, Söälber unb

auf bem feuchten #umuSbobcu weite lchmtgfal$ige ebenen au«,

welche mit herrlichem Steppengrafe unb hohen Dnrufunfträucheru

bebetft waren. @S erfdjicncn aber auch öW<$ alle ©cwohner

ber mongolifchen Steppe, ber Dferen unb ber <Pfcifl)ajc, unb

mit ihnen Serchen unb $h"™tfalfen. Sowohl unter ben Sögeln,

als unter ben Säugetieren fanben mir in ben Steppen oon

Shifu*nor neue, noch ntc^t befannte Specicu, weldje fdjon ben

SÖüften SibetS eigentümlich finb.

Unter ben Sögeln fällt befonbcrS auf eine ungeheure tfcrdje

(Melanocorypba maxima), welche größer als ein Staav ift.

Sie f)äit ftd) auf ben bufdjigen sJttoräftcn auf unb ift eine aus*

gezeichnete Sängerin. SÖciter fiubet man fehr hau ftg 3Wct

Specicn Montifringilla? unb Podoccs humilis,

welche fich auSfchliefclich in ^öl)len aufhalten, bie oon ^feifljafen

gegraben worben finb. Den m o n g o l i f d) c u S 1 c p p e n o o g e l

(Syrrhaptes paradoxus) finbet mau in biefen Steppen weit

feltener, als feinen nahen $crwanbten, ben ttbetauif d)eu

Steppe noogel (Syrrhaptes tibetanus), ber größer ift unb

fid) auch Durch gans anbere Stimme auszeichnet. Sumpf*

bögel trafen wir am tfufu-nor ntd)t mehr an unb bemerften

aud) nur eine geringe «njaljl uon Schwimmoögel. Wamcntlid)

fanben wir nod): ®änfe (Anser cinereus), (guten (Anas

Boschas, A. rutila, A. crecca, Fuligula cristata), Secraben
(Phalacrocorax earbo) unb üftöocn (Larus ichtyaetus unb

L. ri(libumlu8). gür bicSmal nahmen wir an, baf} ber |)erbft»

3ug fd)on üorüber fei, unfere im grühlingc beS folgenben 3al;reS
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gemachten Beobachtungen überzeugten un« jeboch, ba& ber (See

$ufu=nor fc^r arm an (Schwimm* unb (Sumpfvögel iffc.'

SBon Waubüögeln fommen äße %age Ä b l e r unb fiämmcr*

g e i e r an bie Ufer be« $ufu*nor nad) SBeute unb in ben «Steppen

fclbft trifft man Auffärbe (Buteo ferox), galten (Falco

sp.) unb Äbler (Aquila sp.), welche aller 2Ba!jrfd)einltd)feit

nad) hier überwintern unb fid) mit Sßfcif^afcn (Lagomys sp.),

bie Ijier in unglaublicher 3ahl leben, nähren.

$)a« Iefctgenannte Ztytxtyn, ba8 feinem Beugern , feiner

®röfjc unb (Stimme nach bem mongolifchen Dgotono fehr ähnlich

ift, bewohnt bie (Steppen am $ufu-nor unb bie Siefen, welche

fid) am gu&e ber benachbarten (Gebirge hinziehen, in unzählbarer

äftenge. ^äufig ift eine glärfje öon einigen Ouabratülometern

fo öon ihren fohlen unterwühlt, ba§ man im Xrabe nicht über

fie hinwegreiten fann. |mnberte, ja Xaufenbe öon Sßfeifhafen

laufen an einem fdjönen £age in allen Widmungen burd) bie

(steppe, eilen aus einer $)bf)le in bie anberc, ober fifcen un*

beweglich ba, um fid> gu fonnen. ^bler> SBuffarbe unb galfcn,

ebenfo auch Sölfe, güdjfe unb £ud)fe vertilgen täglich eine

unglaubliche Spenge biefer Wager, aber ihre grud)tbarteit gleist

alle Sßcrluftc au«.

311« ba« merfmürbigfte Xfytx ber (Steppen öon $uht*nor

fann ber wilbe @fcl, ober ©l)ulan, ben bie £anguten

£>fd)an (Equus Kiang) nennen, betrachtet werben. £>icfc«

£l)ier ift feiner ®röf$e unb gorm nach einem Sftaultlnere fehr

ähnlich- $)a« £aar feines Dberförper« ift hellbraun , ba« be«

untern ZfyciU be« Körper« aber rein weifj. (£ie eingeljcube

öcfchreibuug eine« erwadjfenen ehulanmänncheit« ift folgenbe:

ein gebrängter runber Körper, mit eingebogenem Würfen; ber

$al« mäfcig lang unb mäfeig bitf; ber $opf groß; bie (Stirn

gewölbt; bie Df)rcn 9ro6^ gerabe ftehenb; bie Lüftern grojj,

breit unb fdjrä'g geftellt ; bie gü&e ftarf unb fein ; bie $ufe Hein,

fußartig; ber ©djwanj lang, fdmxid) behaart; bie 302ähne furj,

fenfrcd)t erhoben, bie Äugen groß, braun. — $)er Äopf, bie

obere $>al«fläche, ber Würfen unb bie «Seiten finb hellbraun ; ba«

£>aar liegt am Körper nicht bid)t an, fonbern ift mollig unb

bufdn'g; bie 2D2är)ue ift fchwärslich unb ein eben folcher fchmaler

•Streifen aiel;t fich öon ihr über« ^reuj hin unb geht auf ben

Digitized by Google



Äufu«nor unb 3aibam. 367

©djwans übet, beffen lange fyaaxc ganj fd)War$ ftnb. Das
üJtoul, bie flegle, 33ruft unb ber untere Xfytil ber leiten unb

bes $mtertf)eü$, wie überhaupt ber Unterförpcr unb bie 93eine

finb oon rein weiter Jarbe, wäljrenb bie SBorbcrfettc ber 23orbcr*

füge hellgelb ift. Das fteufkre ber £>fjren ift IjeHbraun, baS

innere weife, ifjre ©pifcen aber fdjwaq. — Die $b1je beS

ftefjenben Xf)iereS, öon ber @rbe bis an ben Oberfajäbel gemeffen,

beträgt 1,73 ÜHeter; bis $ur Gruppe 1,49 «Meter. Die fiänge

beS Körpers beträgt öon ber 9tofe über ben £>al$bogcn &t$ an

bie ©djwansttmracl 1,30 ütteter. Da« £f)ier wiegt 180 bis

216 Kilogramm.)

©tr fafjen ben Sfjulan
,
juerft am übern STetung»go(, wo

baS Gebirge Don ®an*fu unbcwalbet wirb unb einen ©iefen*

d>araftcr annimmt. SSon fjier aus finbet man ben witben <£}cl

fdjon in ftufu*nor, 3«ibam unb in ^orbtibet verbreitet ; am

3a^Ircicr)ftcn finbet man if)n jebodj auf ben reichen ©iefen am
Äufu*nor.

Die ©teppen finb jeboer) nidjt ber ausfd)lic&lid)c $tufentf)altSort

biefeS StjiereS; es meibet bas Gebirge nid)t, wenn ftd) in tfjm

nur ©eiben unb gutes ©affer finben. $n ^orbtibet fafjcn wir

häufig wübe (Sfel auf fjofjcn Sergen, wo fie neben bem &uhi*

jemait weibeten.

Der Sfmlan lebt gemöfmlid) in gerben oon 10 bis 50 ©tücf;

gerben t»on einigen ljunbert @£emplarett fafyen wir nur in ben

Steppen am ftuttttior. Slber aud) tyier entftefjcn fold)c gerben

wot)l nur sufättig unb wir bemerften fjäufig, bajj fie ftd) in

Heinere gerben feilen, bie ft^ in r»crfd)iebenc ©egenben begaben.

gebe |>erbe befteljt a.uS ©tuten, beren güf)rcr ein #engft

ift $e nad) bem Süter, ber ©tärfc unb bem 9)hitlje beS iefctern

ift aud) bie Qaljl ber ©tuten größer ober geringer, fo ba§ aller

$öafjrfd)einlid)feit nad) bie ^muptbebtngungcn jur ftnfammlung

eines $aremS bie inbioibueflen (Sigenfdjaften beS güljrcrs finb.

Site, erfahrene gtifjrcr jicljeu jjäuftg bis fünfzig beliebten an

ftd), wät)renb junge $engftc ftd) mit fünf bis aetjn ©tuten be*

gnügen. ©ef)r junge, ober aud) nidjt glüdltdje £cngfte gef)en

einjam umfjcr unb fönnen nur au« ber gerne baS ©liitf ber

gröjjero unb bcoorjugtern Üüoalen beneiben. Die leperii be=

waajen aber aud) aufs Ciferfüdjtigftc ifjre ^arcmS unb fpäfjen
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forgfältig ttad) folgen üerbädjtigen Qnbimbuen, benen fie nidjt

erlauben, ftd) ifjrem £arem 311 nafjen.

2öenn ber leitenbe |>engft bemerft, baß ftd) ein anberer

feiner «£>crbe nähert, bann eilt er feinem SRioalen in »ödem Saufe

entgegen, fdjlägt ifjn mit ben £ufen, beißt ifm, unb bemüht ftdf)

aus äffen Gräften, ilm foweit wie möglid) 31t jagen, öcfonberä

wü'tfjeitb ftnb foldje kämpfe wäljrenb ber SBrunftjcit, weldje nad)

Angabe ber Mongolen im (September beginnt unb mäfjrenb be3

ganzen Monats bauert. 3n biefer ^eriobe werben bie äflännc^en,

wie es ja aud) bei luden anbern Spieren ber gaff ift, ungemein

ciferfüdjttg unb fampfbegterig, fo baß fie Ijäuftg abfidjtlid) Gegner

attffudjen. 3Bie man fagt, fäfft bie SGBurf^eit in ben 9ftai. $)ie

güffeu gef)cn l;öd)ft maljrfd)einlid) feljr Ijäuftg au£ oerfdjiebeneu

Urfadfjen unter, benn mir fafjen felbft in fefjr großen gerben

nur einige junge gol)len, weldje beftänbig ifjren füttern folgten.

Die äußern Sinnesorgane beö ßfjulan ftnb auSgejeidjnet

eutmidelt; er Ijat ein bewunbernswnrbigeö ®eftd)t unb eben foldje

®erud)3ncrücu. $>icfc3 %l)in 31t erlegen ift fef)r fdjwcr; befonberS

ift bic£ in ben Ebenen ber gaff. Äm beften ift cö aud) gerabeju

auf bie £erbc lo^ugefjcn, meld)c ben Säger auf fünflmnbcrt,

in feltenen gälten aud) wol)l auf merl)unbcrt (Sd&ritt ualjen

läßt. 3fn einer foldjeu (Entfernung tarnt man aber aud) bann

uid)t auf einen fiebern <Sd)uß rechnen, menn man bie aus

geaeid)ttctfte Südjfc Imt, unb bieg um fo weniger, aU ber ßfmlan

gegen SBunbett nia)t fef)r empfiublid) ift Söeutt man fid) in

einer offenen ®egcnb beftnbet, barf man nie in einen (Kraben

ober in irgenb eine Vertiefung fteigcu, beutt ber ßljulau fdjöpft

in biefem gaffe fogleid) $erbad)t unb entfliegt.
s?iur feiten

gelingt e$ in einer bura)fd)nittenen Ocrtlict)feit ftd) biefem $l)ierc

auf jmeilmnbert ober nod) weniger <2d)ritte ju nafyen, aber felbft

in biefem gaüe bleibt ber Sfjulau nid)t auf ber (Stelle tobt,

wenn il)m bie Shtgel nid)t burdjö (M)irn, |)erj ober Müdeumart

geljt. W\t einem burdjfd)offenen guße oerftel)t er eö nod) 311

laufen, fällt bann jebod) balb in einen (graben ober eine Ver-

tiefung, um ftd) fjier $u oerfteden. <äm 23cquemften ift e$, bent

(Strotan an ber £ränfc aufzulauern, wie e$ bie 23ewol)ner ber

®egenb madjen, welche baS gleifd) biefeg XtjiercS, befonberS im

$erbfte, wo e$ fel)r fett 311 fein pflegt, fefjr f)od) fd)ä$en.
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£>er gejdjeudjtc Gfmlan läuft immer gegen ben Sinb, mobei

er immer feinen grofjen, unförmlichen Äopf ergebt unb ben bünnen,

wenig behaarten <Sa)wan$ oon fia) ftretft. Säfjrenb be« Saufe«

folgt bie .§crbe bem Süfjrcr, inbem fie gewöfmtia) eine fiinie

bilbet. 9tod)bem fie einige fmnbert (Stritt geflogen ift, f)ält fie

an, brängt fia) in einen Raufen Rammen, menbet fta) gegen

ben ®egenftanb, melier i(jr 8a)recfen eingejagt tyat, unb fdjaut

einige SJcinuten in biefe töiefjtung. ©ei biefer ©elegenfjeit tritt

bann ber $cngft fyeroor unb bemüht fia) ju fefjen, worin bie

©efaf)r beftefyt. Senn ber Qäger nidjt aufhört oortocirt« ju

fcfyreiten, bann ftürjt fia) bie Gfjulanfycrbc abermal« in bie gludjt

unb fliegt nun fa)on bebeutenb metter al« ba« erfte üflal. 3m
Allgemeinen ift biefe« Xfykx jeboa) gar uid)t fo öorfidjtig, wie

e« bei ber erften $efanntfa)aft mit ifjm ben «nfa)ein Ijat. £>ie

©timme be« (Sfjulan fjabe ia) nur smeimal geprt; einmal als

ber £engft einige ©tuten, bie fia) oon ber $erbe entfernt Ratten,

fjerbeitrieb, unb ba« ^rocite 2D2al al« er mit einem anbern ^)engfte

fämpfte. £)ie Stimme beftefjt au« einem bumpjen, jiemlia)

ftarfen unb abgeriffenen ®ewieljcr, ba« mit <öa)nard)en Oer*

bunben ift.

$>ie SBewofjncr oon £ufu*nor unb ber an biefe ^rooinj

gren3enbcn ^rooina ^aibant finb üftongolen unb <£f)ara*

2: an guten. $>ie Mongolen oon $hifu<nor gehören, wie bie

oon Äla*fa)an, bem Stamme ber Gleutfjen [ober Dlütfjen]

an; oon anbern mongolifd)en Stämmen leben liier in geringer

3af)l: £ur guten, Gfjaldjamongolcu unb Gfjo'iten.

£a fta) biefe Mongolen unter bem ferneren $>rucfe ber Sanguten

beftnben, ftnb fie.bie «u«geburt be« gan3en mongolifa)en ©tammc«

geworben, 3f)rer ^^nfiognomie naa) finb fie fogar ben Sanguten

afmlia), boa) ift ber allgemeine HuSbrutf iljre« ®eficf)t« ungemein

bumm, it)re Äugen ftnb matt, gciftlo«, ifjr Gfjarafter büftcr,

me(and)olifd). $n biefem üttongolen fteeft feine (Energie, er l)at

feinen Sunfa), unb ocrf)ält fta) mit oief)ifa)er @leicf)gültigfeit

gegen Slllc« in ber Seit, aufeer gegen ba« (Sjfen. ©elbft ber

San [Jürft] oon tufu*nor, ein jiemlid) oerftänbiger ÜRann,

fagte un« einft über feine Untertanen gan$ offenfjersig, bafj fie

nur ü)rem Heujjern naa) menfe^enäljnlicf) , im Uebrigen aber

völlig Spiere finb. „üftan braua)t il)ncn nur bie 93orber$äf)ne

$rf*noat*fi, Xreiiäl?rifl€ Weife. 24
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aus ber Cberfiefer ju fd)lagen, fic aufjerbem noch auf oter ^üßc

SU ftellen unb fic finb wirflidje Ütinber," fagte uns gegenüber

ber Jürft oon feinen Untertanen.

£)ie üttongolen oon $uftt=nor l;aben oon ben Janguten

fogar bie fiebenSweife angenommen, unb wohnen oft, wie biefe,

in fchwarsen Selten; übrigens oertritt, weiter oom ©ee ab nad)

,3aibam 3U, bie 5il3jurte wteberum bie ©teile be« 3eItc$-

3n größerer ^njar)! als bte üflongolen leben bte &hara*

Stanguten in ftntnmor; oon I;ier auä oerbreiten fic ftd) burd)

3aibam, finb jebodj am btd)teftcn am obern Saufe beS gelben

gluffeS 3ufammengebrängt. £ier ^et§en fte ©aluren, aufjer

meldten nod) weiter füblid), näher ben Quellen bc8 blauen 5luffe3,

ber Jangutenftamm ber ©o Inf er lebt. J)ic ©alnren finb

aftuhamebaner unb befinben fict) im ^ufftanbe nriber ©^ina.

2)ie Ghflra*Janguten oon $ufu=nor finb nominell beut d)ineftfchen

Statthalter oon ®an*fu untergeorbnet
, bod) nennen fte ben

$!alai=£ama oon Jibet ihren angeftammten $>errfd)er, werben

l>on eigenen ^Beamten regiert unb orbneu fidt) ntct)t ben SSorfte^ent

fcer mongoltjchcn (5^ofä)unate unter, in meieren fte leben.

£)ie foecielle 23efcf)äftigung ber &hara*Janguten, welct)e am
&ufu*nor unb in ßaibam leben, bilbet 9Raub unb $)iebftaf)l,

betten hauptfädjlic^ bie SEongolett ber ®egenb auSgefefct finb.

J)ie Janguten rauben ihnen nid)t nur ihr üßieh, fonbern morben

auc^ 3)2enfd)en ober führen fic als befangene mit fid). Die

uttglüdlid)cn Mongolen, bie oon 92atur furchtbare ^afenfjerjcn

ftnb, bürfen fiel) gegen bie Räuber fd)on be^^alb nid)t oertljetbigen,

weil oon ben Jangilten ein ©efefc gegeben ift, laut welchem ein

Mongole, ber einen tangtttifchen Räuber erlegt, feiner Jantilie

eine ungeheure ©träfe befahlen muß; wenn ber be3 2ttorbcS

©chulbige arm ift, mitfe ba3 gan^c ®hofd)unat für ihn bte ©träfe

erlegen, ©enn biefeS oerweigert wirb, oerfammeln bie Janguten

eine aus einigen h«nbert Sftann beftehenbe &btf)eilung unb über*

Riehen bie Mongolen offen mit ßrieg. J)auf biefen ftraflofett

0faub$ügcu oerminbert fict) bie $a\)l ber Mongolen am Shtfu=nor

oon Qaljr $u Qafjr unb e3 wartet ihrer in einer nicht fernen

^nfunft ber oöllige Untergang, wenn bie djinefifchc Regierung

ihnen nicht noch rechtzeitig irgenb welchen ©d)it& angebeihett läfjt.

£ic (Shara*Janguten begnügen fid) jebod) nicht mit Räubereien
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in ihrer nächften Umgebung, fonbem machen auch wette ftuö*

flüge, nach 2Beft*.3aibam, um ihre Qfnbttftrie $u betreiben.

Die Räuber bilben gewöhnlich ju biefem Söehufe fleine Hb*

Teilungen öon jehn Sftann, von benen jeber ein Referoepferb

mit fid) am 3^1 führt; mancher nimmt auch wofjl ^wei Rcferoe*

pferbe mit, für ben gall, ba§ ihm unterwegs ein« fällt. Söelabene

äameele fd)leppen RahrungSmitteloorräthe hinter ber Partie her,

welche oft awet ober brei Monate für tf)r inbuftrielleS Unter*

nehmen oerwenbet. SRadj ihrer $eim!e^r eilen bic Räuber, wie

c$ frommen 9ftenfd)en gebührt, ®ott für ifjrc (Sünben ein Opfer

$u bringen. 3U biefem ©ehufe eilen fie an ben $ufu=nor, wo

einige Dufccnb Mongolen bem gifchfange obliegen, faufen oon

ilmen bie gefangenen 3ifd)e ober nehmen fie ihnen gelegentlich auch

mit Gewalt ab unb laffen fie in ben <See.

Die Räubereien ber Xanguten in $ufu*nor unb 3aibam

^abcn, wie bie Mongolen angeben, oor etwa achtzig Qafjren be*

gönnen unb bauern oon ba ab bis jefct ununterbrochen fort.

Die djmejtfd)cn Statthalter oon Öau-fu fal;cn unb fehen bi$

jefct noch km treiben ber Räuber burd; bic Ringer, ba fie oon

ihnen h^tfür einen bebeutenben Tribut erhalten, Sllle klagen

ber Mongolen bleiben unberüeffichtigt unb bie 6hara--Xanguten

rauben ungeftraft im ganaen oon Mongolen bewohnten £anbe.

Ueber ben Urfprung ber tyaTa*Xan$nten unb ber dkntly

SKongolen am ^ufu-nor erjählt bie örtliche fiegenbc golgenbeö.

23or einigen (nabelt Qahrcn lebte in &ufu*nor ein SBolf

tangutifcher Slbftammung, welches ben Ramen ber £)guren
(üielleicht Ujguren? boch bie Ujguren finb nicht tangutifcheit,

fonbem mongolifd)cn Urfprung«) führte, ber Scljre Söubblja's

anhing unb $ur ©ecte ber rothmüfcigcn Santa« gehörte. Die

SBubblnftcn oon £ibet finb nämlich in jwei ©ecten gctheilt, oon

benen bie Santa« ber einen rothe, bie ber anbern gelbe 2)cüfteu

tragen. Der principiellc Unterfchieb jwifchen beiben Beeten ijt,

ba§ bie rothmüfcigc bic Gl)c ber Santa« juläßt, wäl;renb bic

gelbmüfcigc oerlangt, baß bic Santa« im Sölibatc leben. Die

Dguren hoben nun beftänbig bie Karawanen ber frommen $ilger,

welche au« ber Mongolei nach Saffa gingen, angefallen unb

beraubt, unb ber #crrfcher ber Aleuthen, @Juf d)t s £han,
welcher in ber norbweftlichen Mongolei regierte, entfenbetc feine

21*
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Hrmce, um bic föäuber jur föuhe $u fingen. Vit Oguren

würben bcnn aud) tf)at\äö)lid) trjeils t>crnid)tet, t^eild aber »er»

fprengt unb entflogen in bie norbweftlid)en ©egeuben beS fjeutigen

©an»fu, tt)o fte ftch mit ben übrigen Söemohncrn oermifchten.

9?ad) ber ©efiegung ber £)guren fefjrte ein Zf)t\l bc3

cleulr)ifcr)eu £ccreS nad) Horben juriief, mäfjrcnb ein anbercr

ftd) im Gebiete oon £ufu*nor anficbelte; bie 9tod)fommen ber

Surücfgebliebencn bilben ben größten Xtyil ber jefcigen mon*

golifdjen SBeöölferung ber Gegenb. Einige Imnbcvt Aleuthen

gingen jeboctj nach £ibct, tuo ihre $ad)fominen ftd) bis auf

800 gurten öermchrt Ijabcn, meiere in ad)t (Jhofd)unate geteilt

ftnb. Xsiefc Mongolen leben fec^ö £agcreifen fübroeftlich oom

Dorfe SRaptfdju, ba$ nahe am ©übabhauge bcö £an*Ia»
(Gebirges, jwölf Xagercifen öon fiaffa unb an bem 953cgc liegt,

melden bte nad) übet pilgernben ©laubigen aus ben nörblichen

Gegenben einfdjlagcn. Sie befaffeu fid) bort mit «eferbau unb

merben oon bem JJIügc^en Damfuf, an wettern fie fia) ange*

fiebclt haben, Damfufmongolen genannt.

üftad) Angabe ber fiegenbe gelang eö nur einer alten

Cgurenfrau, nad) Vernichtung irjre3 Stammes burd) bie Aleuthen,

mit brei fdjmangercn $öa)tern $u entfommen unb mit ihnen an

bas rechte Ufer bc$ obern (£^uan»a)e ju gelangen. |)ier ^aben

ihre Södjter brei Söhne geboren, oon benen bie Stjara^auguten,

ober tüte fie ftd) felbft nennen, bte 28anl)f*$of jum'S, ab»

ftammen. $>icfe lefotern, meiere öiele 3at)re fpäter mieber nad?

£ufu*nor übcrjicbeltcn, waren Anfangs ben Unfällen ber SOcon*

gjlen auSgefefcr, als fte ftd) jebod) hinlänglich oermchrt tjatten,

begannen fte felbft $u rauben.

„Senn bamals bie oerfluchten ©eibftürfe erfdjlagcn morben

mären," fagten und bic biefe fiegenbe er$äf)lenbcn Mongolen,

M fo mürbe e$ jefct feine e^ara«Xanguten geben, unb mir mürben

in fönfjc leben.** S53ie biefe Mongolen fagen, ftnb nun fdjon

fett ber fttitunft ber Aleuthen in $ufu«nor acht Generationen

bafnngcfctjtebcn.

Qn abminiftratioer SBejic^ttng reicht bas Gebiet oon Slufu»

nor meit über ba8 £l;al bes gleichnamigen <Sce$ fnnau3. Su
il)m gehört im Horben ba$ Cuellcngcbiet beS £ctung*gol, im

Süben alles £anb bis an bie Grcnje oon Xtbct, b. h- bad
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gange Cuellengebiet unb ber obere Sauf beS (£ljuan*d)e unb bas

©ebiet üon 3n^am ^ t°eit in norbmcftlidjer #tid)tung

fjingiefjt. $)iefeS gange (Gebiet ift in 29 (Hjofdjunate geseilt,

oon benen fünf am regten (meftlidjen) Ufer beS obern Sf)nan^c

liegen, fünf bie Sßrooing 3^^a^ bilben, bie übrigen gef)it aber

int SJafftn beS $ufu*nor unb am obern Xetung*gol liegen. 9ttit

HuSfdjlufc ber fünf ßfjofdmnate, meldje am regten Ufer beS

obern Sfjuan*d)e liegen unb birect bem Slmban oon Mining unter*

georbnet fmb, beren 33emof)ner aud), nad) Angabe ber 2flongolen,

faft au^fc^Itcfelidt) aus £anguten befielen, finb bie anbem 93er*

maltungSgcbictc bes (Miets oon tfufumor gmeien Sfün*
Söanen untergeorbnet unb gnmr bem ,3in s G£f)<n* 2Ban unb

bem 2ftur*©an. Qeber mm ifjnen vermaltet neungeljn (£fjo*

fdmnate; bem erfteren ift bie ißcrmaltung beS größeren SfjeilS

beS meftlidjen ©ebieteS, bem feiten bie beS Heineren öftlid)cn

übertragen.

9?ad)bem mir aus bem ®an*fu* (Gebirge fjerauSgcfommen

waren, geigte es fid), ba& unfere $amcele, erfdjöpft burd) bie

föeije burd) baS (Gebirge, burdjauS gur ferneren föeife untauglid)

fmb. ®lüdlid)er ©eife gab es am ßufumor oielc $ameele, fo

bafj mir ofjne ©djmicrigfeit unb fcljr billig unfere abgematteten

£ljiere oertaufdjen fonnten, wobei mir nur 10 bis 12 San für

jebes <Stü<f gugaf)lten. Qejt maren mir mieber im SBefifcc oon

elf frifdjen Stomeelen, aber (eiber befanben fid) audj in unferer

£afcr)e feine fjunbert San. 9ttit einem fo mingigen ®elböorratf)c

mar an eine föeife nad) Saffa nid)t gu benfen, menngleid) uns

anbere Umftänbe f)iergu fe^r günftig maren. @S fam nämlidj

einige Xage nad) unferer §(nfunft am ftufumor ein tibetanifdjer

©efanbte gu uns, meldjer im Qaf)re 1862 öom £)alai*Sama mit

©efdjenfen an ben 93ogbo*Gf)an gefanbt werben unb gerabe ba*

mals mit iljnen fjier angelangt mar, als ber 2)unganenaufftanb

in @km=fu begonnen Ijatte unb ©ining t)on ben Shifftänbifdjen

genommen morben mar. ©eit jener Qtit, b. fj. oolle geljn $af)xe,

lebte biefer ®efanbte am tufumor ober in ber <5tabt £)onfnr,

ba feine 9ftöglid)feit Oorfjanben mar nad) $efing gu gelangen,

er aud) nid)t magte, nad) Saffa gurüdgufcfjten. SllS er erfufjr,

bafe t?ier Muffen burd) bie ÖJegenb gereift fmb, burd; meld)e er

mit einem Gonooi oon fjunbert Sttann nidjt gu reifen magte,
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fam ber tibetanifd)e Gefanbte, um, wie er felbft fagte, „biefe

£eute gu fcfjcn".

tiefer Gefanbte, Samens $ambu*nanfu, geigte ftdj

uns gegenüber als einen fc^r frcunbltchen unb guoorfommenben

9J?cnfd)cn unb offerirte un« feine Dienftc in Saffa. Gleichgeitig

üerft^erte er uns, baß ber Dalai<£ama fcfjr gern Muffen bei

fid) fel)en wirb, unb baß wir eine fefjr freunbliä)C Aufnahme in

ber #auptftabt bcS tibetanifchen #errfcherS finben werben, ©ir

fjord)ten mit Söetrübniß biefen 33erfid)crungen, ba wir wußten,

baß cingig ber Langel materieller 9ttittcl uns l;inbert, ins Qnnere

£ibets einzubringen. SBirb fid) balb wieber einem anbern SReifenben

eine fo günftige Gelegenheit barbicten? Unb wie oicler neuer

Opfer wirb es bebürfen, um biefeS $iel 'gu erreichen, bas jefct

mit oerhältnißmäßig geringen Mitteln errcidjt werben fonnte.

Söcnn wir taufenb San Gelb gehabt hätten, fo wären wir fidjer

nac^ ßaffa gefommen unb Ijätten oon hier aus bic SReifc an ben

©ee £ob*nor ober in eine anberc Gegcnb machen fönnen.

£rDfcbem wir burd) bie Sage ber Dinge gegwungen waren, bem

Gebauten an eine föetfe nad) fiaffa gu entfagen, entfdjloffcn wir

uns bod), fo weit wie möglich DorwärtS gu gehen, ba wir ja

fehr gut wußten, welchen SBerth bic ©rforfchung jebes weitern

(Schrittes in biefem Söinfel «ften« für bie ©iffenfdjaft hat.

$Bir nahmen wie früher gwei gührcr an unb erhielten

folchc oon ben mongolifchen, manchmal auch öon ben tangutifchen

fRotnen (^Beamten), thcilS für Gefd)enfc, thcils aber aud), inbem

wir uns auf bas «Schreiben bcS £fd)etbfcner Doniren an ben

DJhir*fafaf unb auf unfern geringer Weifepaß beriefen, in welchem

gefagt war, baß fich bei uns gwei SWenfdjcn, Untcrthanen bcS

himmlifchen SRcichcS, im Dienfte befinben. DiefeS war für ben

gatt in ben $aß eingetragen worben, baß wir wirflid) gwei

Mongolen ober Shinefcn finben; auf ben 9tath beS £fd)cibfener

Douiren behaupteten wir, baß bieS ein SBcfeljl fei, uns Jührer

gu geben unb erhielten folchc auch thatfäd)lich in $?ufu«nor unb

^aibarn.

©iner ber pfj*cr
/ welche ^ir am $ufu*nor annahmen, war

cinft etatsmäßiger £ama im Älofter ©umhin, bas gegen

breißig Kilometer füblich oon ber ©tabt ©ining liegt. DiefeS

tloftcr, eines ber bebcutenbften in ber lamaitifd)en Seit, ift auf
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bcr Stelle erbaut, wo ber Reformator beg bubbf)atfd)en ©laubeng,

1>fon* $aw, geboren worben ift. Saut ber 33erftd)erung ber

S8ubbljaüeref)rer ^aben öiele SÖunber bie grojje $ciligfeit biefeg

SUJanneg befunbet. So ift aug bem 33oben, in welchem bag

4)embcf)en, bag ifnn glcid) nad) ber ©eburt angezogen worben

war, oergraben würbe, ein S3aum crwaajfcn, beffen Blätter mit

tibetanifd)en 33ua)ftaben betrieben finb. fciefer Saum befinbet

ftdj nod) big jefct in einem befonbem §ofe oon ÖJumbum unb

bilbet bag §auptljeiligtl)um biefeg $lofterg. $>ie SWongoIen

nennen ben Saum „<3anba»moto", aber ebenfo nennen fie

aud) ben baumartigen 2Bad)f;oIbcr unb im Allgemeinen jeben

guten 93aum. So fagten fie 3. 33., alg fic bie sJhtj}f)ol3fd)äftc

unferer 33üd)fen ober unfern eigenen haften fallen, fic feien aug

„Sanba=moto". 9caa) Angabe beg fiamag, ber unfer gü^rer

mar, erinnern bie ölätter beg ^eiligen SBaumeg burd) if)rc ©röge"

unb gorm an bie Blätter unferer £inbc. £>ie tibetanifäjcn

93ud)ftaben werben natürlich oon ben Samag gemacht, ober burd)

bie Sßr;antafic ber innig ©laubigen oerooKftä'nbigt. t)er S3aum

gehört aKer ©af)rfd)einlid)feit nad) irgenb einer ber ^rooinj

©an*fu eigentümlichen (Gattung an, ba er unter freiem $ttmnel

wäd)ft, alfo bag bortige raufje $lima »erträgt. Senn er aber

oon allen 23ubbf)iften für fjeilig unb einzig in feiner Art erflärt

wirb, fo ift bieg nod) fein ©ewetg für feine Originalität, ftinben

wir benn nidjt fo manche oernunftwibrige Annahme, fo manchen

Aberglauben in (Suropa!

SEBenn man aber ben Mongolen ifjren ©lauben an ben

SBunbcrbaum ocr$cil)en fann, fo fdjeint eg mir, baß eg bem

üftiffionär $uc nid)t juftaub, oon bem tibetanifäjcn Alphabete

auf feinen blättern 51t fpred)en, ba er bod) fagt, bag er biefeg

SBunber mit eigenen Augen gefeljen, unb trofcbcm er Anfangg

einen betrug feiteng bcr fiamag oorauggefefct fjat, ftd) cnblidj

felbft oon ber 2Birflid)feit biefer übernatürlichen ©rfdjcinung

überzeugt haben Will. (Huc, Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. 2:1). II. S. 116.)

©umbum ift aud) burd; feine mcbicinifdjc Sd)ule berühmt,

in welcher junge £amag unterrichtet werben, bie ftdj fpäter mit

bem feilen oon ftranfen befaffen. Qm Sommer madjeu bie

Sd)üler einen Augflug in bie bcuadjbavten ©ebirge unb fammeln
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bort $f(an3cn, auf bereu £eilfraft bie ttbetanijcfye 2)?ebtcin

I>auptfüd)lid) baftrt. £>iefe lefctere enthält natürlich rcd)t mel

Gfjarlatancric unb Aberglauben, bod) giebt c$ f>ier aller ©afjr*

fdjeinlid)feit uad) aud) foldje zufällig unb auf bem 95kge ber

(Srfafyrung gemalte (£ntbedungen, roeldje ber curopäifcfyen SBiffen*

fdjaft unbefannt fiub. @3 fdjeint mir, bafe ein Sflenfd), ber

fpeciefl mit ber 2)tebicin oertraut ift, Ijier fef)r wertfmolle ©nt*

bedungen machen tonnte, wenn er affeS Srnfteö bie Heilmittel

erforfdjen mürbe, beren fid) bie tibetanifd)en unb mongolifdjen

Sferjte bebienen.

ISin tibetanifdjer 2nma 9lrjt.

(9Jadj einer ^r)otograp^ic bed Sbaronä uon Cjten-Saden.)

Qu früheren äciten gab es in ©umbum gegen fiebeutaufenb

SamaS; jefct ift tfyrc Qaljl jebod) auf einige |mnbcrt gejunfen, nadj=

bem biejcS Älofter burd) bie £>ungancn jerftört morben ift, bie

nur ben $aupttempcl mit bem fjciligcn Saume oerjdjont Imben.

$)cr fttufmi biefcS Orte« ift jebod) fo groß, bafc alles, was

^erftört morben ift, ofjne Zweifel t?alt> wieber neu fjergefteflt

werben wirb.
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Eon unferm AuSgangSpunft am norbmeftlidjen Ufer be«

£ufu=nor führte unfer 2öeg Anfang« am nörblid)en, fpätcr am
meftlichen Ufer hin. 9tod)bem mir einige fleine Jlü^djen über«

fd^ritten Ratten, famen mir enblid) an ben größten Zufluß bed

£ufu*nor, an ben 23 u d) a i n * g o I , melier im 9?an>fd)an*(&ebirge

entfpringt unb nad) ber Behauptung ber 9ttongolen gegen

400 Silometer lang fein foll. $)er untere Sljeil biefe« gluffeS,

b. f). ber £$eil, über melden ber SBeg nad) Sibet führt, ift

gegen Dreißig SWeter breit unb faun faft überall burd)matet

merben. ^m Allgemeinen ift ber 23ud)ain*gol ein gluß oon

feljr befdjeibener SBebeutung unb mit um fo größerem (Srftauncn

Iafen mir am Ufer be$ 33ud)ain*gol felbft bie 5kfd)reibung bes

üfliffionärS $uc über baö fürchterliche Ucberfefcen ber tibetanifdjen

Äaramane, mit melier er nadj Xibet reifte, über bie smölf
tote biefcä gluffeS. $adj ben Sorten bc3 ^atcrS nannte

feine föeifegefcHfcfjaft ihren Uebergang über ben 33ud)ain*gol

einen äußerft glüdlidjcn, ba oon allen 3flitgltcbern ber taramane

nur ein 2ftenfd) einen Juß gebrodjen fyat, aud) nur 5mci 2)af3

ertrunfen finb. Xrofcbem ift bort, mo bie «Straße nadj £ibet

über ben gluß führt, im ©an^en nur ein Arm unb in biefem

pflegt nur ©affer maljrenb ber 9tcgenperiobe gu fein; ber gluß

felbft aber ift fo fcicfjt, baß in ihm mof)l ein #afe, aber fein

fo ftarfeS Xfycx, ba« nod) nebenbei fo ausgezeichnet fchmimmen

fann, mie ein $af, ertrinfen fann. Qm SDcär^ be§ folgenben

3af)reö oerlebten mir einen ganzen SJconat am untern Saufe

be3 93ud)ain»gol unb erinnerten und fjäufig, merni mir am Ufer

beS gluffeS gingen, um 23ögel 51t fd)icßcn, an bie ßrgä^Iung

$uc'S oon bem fürchterlichen gluffe, burdj meieren mir rnä^^nb

einer einigen Qagb S)u&enbe üon 9)Men gehen mußten.

Imc'S eigene Sorte lauten: „®cd)S £agc nach unferer

Abreife mußten mir ben Söuchaimgol paffiren. ©r entfpringt

im ^amfehan^ebirge unb ergießt ftdj in ben blauen <5ee, ift

nicht tief, aber in jmölf unmeit oon einanber ftrömenbe Anne

geseilt, bie jufammen eine ©reite oon einer guten SBegcftunbe

haben, An ben erften Arm gelangten mir nod) oor £age3*

anbrud); er hatte eine SiSbede, aber fie mar nicht ftar! genug,

um uns $u tragen. £)ie ^ferbc mollten nicht oormärts, bie

2)af3 mürben unruhig unb es entftanb im Tuntel ber 9iad)t
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eine ungeheure Verwirrung. <£nblich gelang es einigen Leitern,

ihre $ferbe oorwärts gu bringen; fie gerftampften mit ihren

#ufen bas ©is unb nun folgte SttteS im bunten SDurcheinanber.

Unb baffelbe gefchal) bei jebem glufcarme. ©ei Tagesanbruch

fteefte bie „heilige (SJefanbtfchaft" noch im Saffer, (£is unb

Schlamm; nachher fam fie nrieber auf« Trodene, aber mit ber

sßoefte mar es nun oorbei. Stiles jubelte unb wünfd)te ftd)

. ®lüd, baß ber Uebergang fo öortreffltd) üon ftatten gegangen

fei; benn nur ein 2ttenfd) ^atte ein Sein gebrochen unb nur

gmei ?)afS waren ertrunfen." (Huc, Souv. d'un voyage dans

la Tartarie et le Thibet. Tf). II. S. 203.)

£>aS Tfjal bes 23ud)ain*gol fjat eine breite Don 12 bis

15 Kilometer unb auf ifm folgt fogleid) ber fjohe ®ebtrgSrüden,

weldjer fidt) fübltd) oom Äufu=nor unb oon fytx aus nod), nach

ben ÄuSfagen ber ©cwofntcr ber ®egenb, gegen 500 Kilometer

in weftlid)er 9tid)tung fnngieht. Qd) merbe biefen (SebirgSrüden,

in Ermangelung eine« localen tarnen«, ben „Süb*$ufu*norer"

nennen. (®S ift auffallenb, bafj £mc biefeS ungeheuren (Gebirges

nid)t mit einem ©orte gebenft.) $)urd) biefe Benennung merbe

id) i^n oon bem norb*fufu=norcr dürfen, b. h- oom ©an*fu*

(Gebirge unterfdjeibeu, mit bem er ftd) mahrfd)einlid) in feiner

weftlicf)en Verlängerung oerbinbet.

Sie bas im Horben beS tufu*nor ftd) l)inaiehenbe ©ebirge

bas ©affin beS ©eeS oon bem gebirgigen, feuchten unb walb*

reiben Gebiete oon ®an*fu fdjeibet, ebenfo bient auch DCr 1®**

fufu*norer SHüden als (Brenge gwifdjen ben frudjtbaren Steppen

bcS blauen SeeS unb ben Stiften, welche ftd) nach 3a^am mb

Tibet hingehen. 9Jorbabf)änge biefeS ©ebirgcS erinnern

auch thatfächlid; noch 9anS an Daö ®an*fu*®ebirge, finb größten«

theils mit ©cbüfd) unb nieberm Salbe bebedt unb finb reich

an Saffer unb ausgegleiteten Siefen, mährenb ber Sübabhang

bcffelben ®ebirgSrüdcnS gang ben (Sljaraftcr ber mongolifchen

(Gebirge f)at. ^Dic lehmigen Abhänge finb h^r gröfctenthcils

fahl, ober bodj nur feiten mit bem baumartigen Sachholber*

ftrauche bebedt, bie glujjbetten ftnb wafferleer, oon ben herrlichen

Siefen ift aud) nid)t eine Spur. SlHeS biefeS ift baS Thor 3U

ber müften ebene, welche fid) an ber Sübfeite biefeS ©ebirgcS

f>ingicf)t unb gang unb gar an fcla*fd)an erinnert. &uf bem
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faltigen Sefymboben oegetirt nur ber Dtorifun, bie 33ubar*

gana unb ber ßfjarmtjf, erlernt bie (Sf)ara*fulta unb baS ßfjolo*

bfcf)oro, roeldje immer burd) il)re Änmefcnljeit bie größte ©ilbfjcit

ber ©üfte beaeidmen. |>ier aud) befinbet fid) ber ©alafee

Dfd)aratai*babaffu, beffen Umfang gegen oieraig Kilometer

beträgt. (Das auSgcaeidmetfte ©al$ liegt auf biefem ©ee in

einer ©d)idjt, bie eine Ditfe bis 32 Gentimctcr fjat; am Ufer

überfteigt fie jebodj nid>t bie 2ftäd)tigfeit oon 2 Vi Zentimeter.

2$on fn'er mirb bas ©ala nad) Donhjr gefdjafft; ^ur Äufftdjt

über bie Arbeiten bei ber Gewinnung bes ©alaes ift ein befonberer

mongoltfajer Beamter angeftellt. (ScmertenSroertl; ift, ba& an

Ort unb ©teile für eine Äamcellaft ©ala smei <ßäc!d)en (gegen

125 ®ramm) ®uamjana, eine Art aus Xeig bereiteter

Sabennubelu, gegeben roirb. «m Äufu*nor bient übrigen« aud)

93utter als furSfmbenbc SMnae.)

Die roüfte (Sbene, auf melier fidj ber foeben bcfdjricbcne

©alafec befinbet I;at eine ©reite oon 30 Kilometer unb jic^t

ficf) roeit gegen Cften Inn. «Sie ift im Horben burd) ben füb*

fuhi*norer (MirgSrürfcn unb im ©üben burd) einen anbern,

biefem parallel Iaufenben begrenat. $m ©eften oom Dfd)aratai*

babaffu vereinigen fidj beibc Gebirge balb.

9?id)t roeit oon biefer Bereinigung ber beiben ©ebirgSrütfen,

beim Austritte aus bem engen Sfjale, baS bas Jlüjjcfycn

$) u l a n * g o l bilbet, liegt ÜD u I a n * R i t (roo fid) ein flctned

Softer befinbet, worauf baS ©ort $it, ftiraje, t)inbeutct).

|>icr ift bie Rcfibcna bes 3in*d)ai*©an, b. f). beS Regenten beS

öftlidjeu XI)cilS oon ßufu*nor. grüner reftbirte biefer gürft

am Ufer beS Äufu«nor, aber bie ununterbrochenen Räubereien

ber Xanguten nötigten ifm, in entlegenere ®egenben au sieben,

©ie bebeutenb biefe Räubereien ftnb, erhellt barauS, ba§ bie

Räuber biefem Surften allein innerhalb brei Qafjrert 1700 Ererbe

enttoenbet fjaben.

35er ©an oon Äu!u«nor ift ein Qafjr oor unferer Slnfunft,

b. i. im ^afjre 1871 geftorben. pr lebete au feinem ©eelenf)etle

mürbe an ocrfdjiebene ßlöfter 1000 ©tücf oerfd)iebenen 23ief)S,

barunter allein gegen 300 ?)afs gegeben
;
.aujjerbem mürben au bem*

felben Stvedc einige Rimbert San ©über nad) Xibet gefenbet. ©ein

Radjfolger mar fein ältefter ©ol)n, ein amanjigjäljriger Jüngling,
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melier jebod) in feiner Sürbe oon ber dn'neftfdjen Regierung

nod) nicht beftätigt mar, fonbem unter ber 9Sormunbfd)aft feiner

üftutter, einer nod) ziemlid) jungen unb energifdjen grau, regierte,

©eibe Sane öon $ufu*nor finb übrigens bem ftmban oon Mining,

b. h- bem Ötouüeracur öon ®an*fu untergeorbnet. Somohl bie

gürftin, als aud) ben jungen gürften trafen nur am <Scc

£>fd)aratai*babaffu ; fie reiften in <&efd)äften nach fconfur. Der

junge gürft betrachtete uns nur mit ftumpfftnniger Neugier; aber

bie gürftin forberte unfern töeifepajj unb fagte, nachbem fie if)it

gelefcn ^atte, zu ben iljr naheftehenben Sßerfonen : „$)icfc Scanner

fmb uiellcidjt oon unferm 9J?onard)en f)er gefenbet morben, um

ZU fefjen, maS fytx »orgelt, unb um ifmt hierüber zu bcridjten."

hierauf befahl fie, uns güf)rer 3U geben unb mir fd)ieben oon

einanber, nadjbcm mir uns meniger als eine l)albc ©tunbe ge-

fct)cn Ratten.

9l£>er ein freubiger Empfang mürbe uns in ber föeftbenj

beS 3in sa^ai»2Öan oon feinem Cnfel zu Ebeil, ber feinem 53ruber=

fofme in ber Regierung befjülflicb ift. tiefer Cnfel, ein ^igen

feiner ^rofeffton nad), hatte oormals fein eigenes Äloftcr, meldjcS

jebodj 0011 ben £>unganen zerftört morben ift. $>cr £)igen mar

einige ÜKale in ^efing unb Urga gemefen, mo er Muffen gefeljen

hat. 3m Allgemeinen bemieS er fidf» als ein ausgezeichneter

Sftenfch, unb fanbte uns, nad)bem er unferc ©cfdjenfc erhalten

hatte, als ®egcngcfd)enf eine fleine Qurte, meiere uns in ber

golge in £ibet ausgezeichnete $)ienftc geleiftet ha*- ^m
genehmften mar eS uns jebod), bajj ber |>igen feinen Unterthanen

toerbot, ohne ein ©cfdjäft zu haben, in unfer Seit zu gehen, fo

bafj mir, baS einige Wlal mährenb ber ganzen £)aucr ber

pebition, in ber iftähe- eines bemohnten CrteS ruhig leben tonnten.

X^atfäcr)ltcr) mar aber auch Die ^ubringlichfeit ber Seroohncr

beS SanbcS bie fehmerfte fiaft, meldte mir mährenb unferer föeife

Dom erften bis zum legten (Schritte 311 tragen hatten. Ueberau*

fam baS SSolf, um uns mie ein ©unber anzugaffen, unb menn

mir auch gcmöhnlich im abgefilmten Verfahren baS ^ausrecht

brausten, um bie ungebetenen (Stäfte IoS zu merben, fo maren

mir bod) genöthigt, fomohl bie mongolifchen, als aud) bie tangu*

tifehen Beamten zu empfangen. ©efonberS häufig würben biefe

Skfudje, als mir auf ben #ufu*nor zu reiften, als fid) baS ®e«
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nicht ocrbreitet ^attc , baß üier nie gefehene 3flenfcf>en, unter

benen ein großer ^eiliger be« Äbcnblanbc«
, erfcf)ienen finb,

toeld)e nach £affa reifen, um bie 93efanntfd)aft bc« £>alai*£ama,

bed großen ^eiligen be« 9ttorgenlanbe«, ju machen. Hl« Urfad)e

biefer ^romomrung jum |)albgötte biente oor ollen fingen

unfere Weife burd) ®an*fu, ba« oon Räubern bid)t gefüllt mar.

©eiterer ®ruub mar ba« Stiegen au« nie gefefjenen ®croehren,

bie 3agb auf £f)iere, meld)e mir häufig au« fef)r großer (£nt*

femung erlegten, ba« ©gießen oon Sögeln im gluge, ba« $rä*

pariren Don Xtjicrfetten , enblid) auch ba« geheimnißoolle Qid

unferer SRcife, — biefe« Ällc« oeranlaßte bie SBcoölferung ber

©egenb, un« al« befonbere, munberbare 2ftcnfd)en gu betrauten.

$1« nun fogar oicle Eigenen, ja fogar ber tibetanijdje ©efanbte

felbft 3U un« famen, glaubte bie Söeoölferung einen oollfommenen

©etoei« für ihre SDiuttjmaßungcn ju ^aben, unb e« befeftigte ftd>

cnbgültig bie SReimntg, baß id) ein großer S^ijbitgan, b. h-

ein ^eiliger, fei. Diefe Sinnahme mar un« tljeiltoeife fef)r nüfc*

lief}, ba ber SRuf eine« ^eiligen und bie 9ftetfe erleichterte, unb

un« bi« 3U einem gewiffen ©rabe gegen üerfdjiebcne Unanne^m»

liajfeiten fd)ü&te. Stnbcrerjeit« fonnte ich mich aber auch nid)t

bem erteilen oon Regelt , 2öaf)rfagen unb anbem unfinnigen

Jorbcrungen eutsic^cn. Stanguten mie Mongolen famen oft

haufenweife tyxbti, nid)t allein um un«, fonbem auch um unfere

Staffen anzubeten, unb bie gürften ber ÖJegenb bradjtcn ihre

Sinbcr ju mir unb baten mid), ifmen meine $änbc aufzulegen

unb fie fo für« gan$e fieben ju fegnen. &l« mir nad) $>ulan=

Sit famen, oerfammelte ftd) ein $aufe oon ungefähr 3toeif)uubcrt

2)?enfcr)cn , meldje au un« beteten unb fnerbei am SBege nieber*

mieten.

35or benen, meiere bie 3ufunft erfahren moHten, mar e«

unmöglich $u entfliegen. Wlan tarn $u mir nidjt allein, um fein

fünftige« <Sd)idfal gu erfahren, fonbern auch über ben SBerbleib

eine« oerirrten ©rüde« S3ielj, einer oerlorenen pfeife u. f. m.

3lujfd)luß ju erhalten. (5in tangutifchcr fjürft oerlangte alle«

Crrnfte« ein Littel, mit beffen £ülfe feine unfruchtbare grau

fruchtbar merben unb minbeften« einige Einber jur Söelt bringen

fönne. SDie ©hara * Stanguten , bie beftänbig am $ufu = nor ihre

Räubereien treiben, magten e« nicht nur nicht unfere taramane
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anzufallen, fonbern Nörten fogar auf, in ben ®egenben ju rauben,

burd) roelaje nur reiften, üfteljr als ein ÜM famen bie mongo*

lifdjen Surften, bic Söorftcrjer ber (Stjofdjunate, $u uns mit ber

Sitte, fte gegen bie Unfälle ber £f)ara*Xanguten ^u fcfyüfcen uub

ben festeren an$ubefef)len , tf)nen baS geraubte 33ief) surücf ju

geben.

9Kongolifd)c ^rinjeffin öon Dorne. SDfongolifcf)e $rfti£ejfin uon tyintcn.

(9?ad) einer Sßfjotograpljic beö SöaronS öon Often^Sarfcn.)

3)er ^rnnbuS unfercS Samens überfteigt jeben (Rauben.

<Bo 3. 53. ließen wir beim gürften üon 3aibam, <*te roir

Sibet gingen, einen überflüfftgen 8acf mit Dfamba gurücf; als

biefer ifjn in 33erroaijrung nafmt, fagte er uns ooEcr 5rcuto,
bajj biefer ©ad nun fein ganjcS ßljofdjunat gegen bic üRaub*

anfalle ber Sanguten fcfjüfccn wirb. %lä wir brei ÜRonatc jpätcr

wieber 3U biefem gürften aurütffefjrten , fajenfte er uns foglcid)
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gwei #ammel aus Danfbarfeit bafür, bag fid) wäfjrenb bicfcr

ganzen 3eit ™ feinem (Shofchunate md)t ein einziger Räuber ge*

geigt §at, au$ blojjer gurdjt, einen üon ben Muffen gurüd*

gelaffencn Gegenftanb ftefjlen gu tonnen. Unferc 5üf)rer, ja fogar

manchmal aud) anbere Mongolen, fammeltcn befd)mu$te Blätter

eines alten 23ud)eS, welche mir bei genriffen Gelegenheiten weg*

warfen, unb bewahrten fie forgfam auf, inbem fie fagten, bajj

fte ben föäubern, wenn fie erfdjeinen, biefe Blätter als ©dmfc*

fünften, bie fie oon ben Muffen erhalten haben, geigen werben.

Die wiberfinnigften erklungen über unfere $Wmad)t würben

in $urS gefefct. <Bo war überall baS Gerüst verbreitet, bajj,

obgleich unferer nur mer finb, im gaöe eines Angriffes auf ein

SBort üon mir taufenb SDtonn erfd)einen unb für mid) fämpfen.

5lu§crbcm mürbe überall behauptet, bajj id) über bie Elemente

gebiete, 33ief) unb üßcnfajen erfranfen laffen fann u. f. w. u. f. w.

3d) glaube gewifc, bafj faum einige Qa^re »ergeben werben unb

unfere 9leife in jenen Gegenben wirb gur fiegenbe geworben fein,

welche bie ^ßf)antafic mit ocrfd)iebcncn ^ut^aten au$fd)mürfen wirb.

SÜS id) gum ^eiligen ernannt worbeu war, würbe mir aud)

gleichgeitig bie 9tolIe eines Birgtes aufgebrungen, beffen Eitel id)

übrigens fdjon mährenb ber erften Monate ber föeifc erhalten

^abe. Die Urfacfyc gu bicfcr Annahme war baS (Sammeln üon

*ßflangen unb einige glürflid) oollgogene Teilungen Dom gieber

mittels GhininS übergeugten bie 9ttongolen enbgültig oon meiner

Befähigung als 5lrgt. 9iun wanberte mein 9tuf als gefa)idter

Slrgt mit mir burd) bie gange SOZongolei, Gan*fu, $ufu*nor unb

3aibam. Qfn ben beiben lefctgenannten Gegenben erfdjienen bc*

fonberS oielc Traufe mit ben oerfdjiebenften Hebeln, bcfonbcrS

aber oiele grauen.

Da id) burdjauS feine mebiginifdjen Äenntniffe befafj, aud)

nur über einen fef)r wingigen Borrath öon Heilmitteln oerfügte,

überbies weber Qtit nod) £uft hatte, mich ™it *>en gu mir fom*

menben Traufen gu befaffen, ha&e id) gewöhnlich ben größten

©hatlataniSmuS, ber je in ber mebiginifchen SBelt aufgetaucht ift,

ben Baunfd)eibtiSmuS, angewenbet, welcher befanntlich baS feilen

t)on allen ftranfheiten mittelft <Sted)en8 ber $aut burch ein Bünbel

von Nabeln, bie burd) eine gebet in Bewegung gefe&t werben,

unb (ginrcibenS ber geftod)enen (Stelle mit einem gang befonbern
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£>ele, prebigt. ÄlS ob id) eine Vorahnung oon bem 9tu(en ge*

fjabt fjä'tte, ben mir ein foldje« Qnftrument bringen wirb, ergriff

id) es, um eS mit auf bic SKeife gu nehmen, üöenn ber £octor

SBaunfdjcibt, ber (Srftnber biefer fo gauber^aften 9lrt bes |>cilenS,

nod) am Sieben ift, fo !ann er ftol3 fein, bafe feine ©rfinbung

bie Vewoljncr üon $ufu*nor in Gntjüden oerfefct Ijat, welche bie

Kobeln mit ber (»pringfeber als fjeiligen ©cgenftanb betrachteten,,

ber aller $öaf)rfd)einlid)feit nad) oon 23ubbf)a'S eigenen |>änbcn

angefertigt worbeu ift. Qn ber golge unb jtoar fdjon wäfjrenb

ber 9tüdreife Ijabe id) btefcS ^auberinftrument einem mongolifdjen

gürften gefd)enft, melier ftd) gleich in feiner Slnrocnbung ba*

burd) 311 üben begann, baß er bic Operation bes SSlutlaffenS an

feinen oollfommen gefunben Hbjutanten ooll^og.

Unter ben Mongolen fmb am Ijäufigften folgenbe Sftanf=

fjeiten au pnben unb am allgcmcinften oerbreitet: <So,pf)iliS, #aut*

auSfa)läge, Verunreinigung bes üftagenS, Verlegungen unb Üftjeu»

matiSmuS. £>te läd)erlid)ften (Srjäfjlungcn über bic Gntftefjung

biefer $ranff)citen nehmen fein ßube. ©o oerftdjerte a- ©. ein

<Snpf)iliSfraufer , bau fäjon bic Sftafc faulte, baß fid) ifjm ein

SBurm in bicfelbe eingeniftet tjat, ber IjerauSgcfdjafft werben

muffe. (Sine grau, bie fid) burd) übermäßigen ®enu(3 oon

$>famba ben 9flagen oerborben Imtte, fagte, baß il;r ein Rapfen

in bemfclbeft wadjfe; ein «ugenfranfer oerfidjerte, baß Um böfe

Äugen bcfjerj fjaben u. f. W.

jDic trauten begnügten fid) jebod; gröfjtentfjeilS nid)t mit

bem Slpplicircn beS SaunfdjeibtiSmuS allein, fonbern baten immer,

ifjncn aud) 2ttebicin aum ®enie§en ju geben. Qn biefem galle

luurbe ©lauberfalj , $fcfferminatropfcn unb ©obapuloer ange*

menbet. 2ttand)mal ereignete cS fid), ba&, um nur bic ©ittenben

los ju werben, üflagneTta gegen ben ©taar gegeben mürbe. fciefe

inneren ®aben fjörten jebod) in ber golge, als unfere SWebiain*

oorrätfje erfd)öpft waren, gäu^ttcr) auf unb ber ©aunfdjeibtismus

allein bientc rüf)mlid)ft faft bis ans <5nbe ber (Efpcbition.

$n einer Entfernung oon a^ci lagcreifen oon ber SReftbcna

beS ,3in*d)ai*!lÖan enbet bie ©ebirgSgegenb, welche oon ben ÄuS*

läufem bcS füb*fuht'Uorer ®cbirgSrütfenS burd)fd)nitten wirb unb

weiteren sic^t ftd) bie wie ein £tfd) glatte ebene oon ^aibarn,

beffen abminiftratioe (Srenae ftd) fünfunbatoanaig Kilometer in
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fübmefttid)er Stiftung oon ©ulan»ftit Innaicfjt. Diefe (Jbene ift

im Horben burd) bie meftlidje SBerlängerung beä füb*fufu = norcr

SRücfenS, im ©üben burtf> baö tibetanifd>e ©ebirge öur^an*

93ubbt>a unb im £)ften burd) bie ©ergtcrraffen , meiere btefe

Beibett (Gebirge mit cinanber oerbinben, fd^arf begrenzt. Qm
Seften ^ie^t fid) btefe (Sbene in unbegrenzter gerne am $ori*

gonte Inn unb enbet, mie bie SSemofyner ber ®egenb fagen, am
«See £ob*nor.

Die (SBene üon ^aibam, meldte affer SBaljrföemlidjfeit nadj

in einer nic^t fernen geologifdjen ^eriobe ber ©oben eine« un*

geheuren ©eeS geroefen ift, ift burdjroeg ein 3Woraft, beffen ©oben

bermafcen mit ©al$ gefcfymängert ift, bajj biefeS fteffenmeife als

(lVt 3 ©entimeter) bitfe etöä^rtlicr)e <5du'd)t auf ifjm liegt,

gerner ftnbet man fytx fefyr häufig Rümpfe, Heine glüfjdjen unb

eben fo Heine (Seen; im meftlidjen Steile biefer ®egcnb, unb

3tt>ar im (SIjofa)unate Äurltjf, beftnbet fid> ber grofce @ee

(Efjara^nor. Der größte affer glüffe ift ber ©ajan*gol,
welker ba, mo mir tfm (über feine (Stöbecfe) Übertritten fjaben,

460 üfleter breit ift. ©ein* £iefc ift jeboa) nid)t beträd)tltä)

unb beträgt f)öä)ften$ einen SDieter. Der ©oben bc8 ©ajan*gol

ift fumpftg unb leljtnig. Die 9ttongolen fagen, ba§ ber ©ajan*

go( bem @ee Xolo*nor entftrömt, mclrfjer am Oftranbe bcS

Gebirge« ©ur<f)an * ©ubbfja liegt, unb ftdj, nad)bem er gegen

300 Mometer geftrömt, in ben ©ümpfen SBeftsaibantS oerftert.

Der falsiglelmtige ©oben btefeS £anbftrid)e$ ift natürlich

nidjt fäfjig, eine oerfdH'ebcnartige ©egetatton fyeruoräiibrtngen.

2fttt Sfuöfcrjluß einiger SCrten ©umpfpflanjen, roeläjc fteffenroeife

©tretfen bilben, bie ba« Sfrtfefm öon SBiefen fjaben, ift bas gattje

übrige fianb mit 9iof>r, baS eine §öl)t üon 1,30 bi$ 2,00 ütteter

erreicht, bebetft. £rofcbem er^lt #uc golgenbcS: „&m 15. $0*

oember oerlie&en mir bie f)errlid)en ebenen oon tufu*nor, unb

waren nun im Gebiete oon 3<ribam. gangC ®Cgenb bc*

fontmt auf ber anbern ©eite bes JluffeS (er fd)eint oom ©ajan*

gol ju fpredjen, meldjer mofjl funfje^n ülftal breiter ift, als ber

Dom sßater fo eingcfyenb betriebene ©ucf)ain*gol) urplöfclid) ein

gans anbercS Sfafefjn. flffeS wirb büftcr unb milb, ber ©oben,

bfirr unb fteinig (trofcbem bodj bort ein ununterbrochener SDtoraft

ift, auf bem man nidjt einen ©tein finbet), ift mit ©atycter

ykf^cMOR, 3>reiiäl^rigc Weife. 25
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gefdjmängcrt. . . . &uf biefem bürren 23obcn, ber faum irgenbroo

gute« ©ras trägt, finbet man häufig ©teinfal^ uub Soras". .

.

(Huc, Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tbibet.

ZI). IL @. 213). &n troefneren ©teilen erfetjeint jebod) ber

(Sfjarmuf (Nitraria Schoben), ben mir fd)on in £5rbo« unb

2üa*fd)an gefunben f^ben, aber hier eine bebeutenbe $öhc erreicht,

ja fogar bis 2 Ütteter I;ol)e @trä'ud)er bilbet. ©eine fü§fa($igen

beeren, an benen er gcmöhnlid) fefjr retd) ift, btlbeu, wie in

$la*fd)an ber ©uldjm*, bie Hauptnahrung fomohl ber Sßenfdjen

af« Slnere oon ^aibatn. X>ie Semofmer ber ®egcnb, Mongolen

wie £augutcn, fammeln im ©pätherbfte bie an ben 3*^9™
iroefen gemorbenen beeren für« gan^e Qaf)r. £)icfe Seeren

merben mit Saffer gefod)t unb, mit £)famba gemengt, gegeffen;

außerbem mirb aber auch ba« füfjfalaige Saffcr, in meldjem fic

gefönt mürben, genoffen.

992it ben beeren be« ©harmuf nähren fid) faft äffe Sögel

unb ©äugctljiere oon 3a^an^ fcI6ft ©ölfc unb güd)fe nid)t

au«gefd)loffen. &ud) bie Äamcelc lieben ungemein biefen Seder*

biffen. Qu 3aibam giebt c« übrigen« nid)t oicle £f)icrc, meldte

^rfd)eiuung wohl baburd) hervorgerufen mirb, ba§ ber mit <Sal$

gef^mängerte ©oben bie gufjfoljlen unb $ufe ber Zfykxt fct)r

befdjäbigt. 9tur fct)r feiten fann man eine Stjara * fulta unb

einen (Jljulan treffen unb nur etroa« haufigcr fic^t man einen

Solf, gudj« ober #afen. £)ie geringe Strahl oon £f)icrcn

ift maf)rfd)einlid) aud) nod) baburd) bebingt, ba§ im «Sommer

bie aftoräfte oon äaibam oon ©djmärmcn 3Wüden, Keiner fliegen

unb anberer Qnfecten bebedt finb, fo baß bie Semofmcr ber

(Skgenb mit ihren gerben für biefe $eit in« (Gebirge sieben.

Semevfen«roerth ift ber fdjäblidjc ©influft, n>eld)cn biefer lieber*

flu§ an ^nfecten auf« 35icr) au«übt. Qn 3aibam finb fomohl

<Sd)afe, al« anberc §au«tl)iere, im (Sommer meit magerer, al«

im SBinter, alfo in einer Seit, in melier aroar ba« gutter bc*

beutenb fd)Ied)tcr ift, bafür aber feine quälenben gliegen unb

aWüden oorhanben finb.

$n 3a»Dam herrfd)cn ©c^mimm * unb ©umpfoögel oor ; ba

mir jebod) bort im ©pätherbfte anlangten uub zeitig im grüh*

linge jurüdfe^rten
, fat)cn mir nur fefjr Senige ber einen

unb ber anbern. $)afür aber fanben mir hier eine eigentpm*
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Iid)e ©pecieS gafan (Phasianus sp.), bcr fid) öom gafan bcr

Mongolei unb ®an*fu unterfdjeibet. Slufeerbem fanbcn wir aud)

einige ^ier überwinternbe 93ögel, wie: bie Üfleife (Ruticilla

eiythrogastra), ben SBergfinf (Carpodacus rubicilla), ben

»üben 35 uf färb (Buteo ferox), ben galten (Falco sp.),

bie 20 e i f) e (Circus sp.), ben äÖtcfenpieper (Anthus pra-

tensis?), bie ©todente (Anas Boschas), bie ©äff err alle •

(Rallus aquaticus).

Die 2kmof)ncr oon 3^^^ bilben btcfelben Mongolen unb

tyaxa * Sanguten , welche wir in $ufu*nor gefunben fyabzn.

Die lefctern bewohnen übrigens nur ben öftlidjen Ztyil biefer

®egenb. Qu abminiftrattoer Söeaiefjung gehört ,3aibam $u Äufu=

nor unb verfallt in fünf (£l)ofd)itnate : $urlt)f, SBarun,

Dfun, tufu*beile unb Saibfdn. ©ie bie gürften beS

fianbes Behaupten, beträgt bie ©efammtsa^I ber SBcwofmer 1000

gurten, alfo gegen 5 ober 6000 (Seelen, wenn man int ÜJHttcl

fünf btö fed)S (Seelen auf jebe Qurte ober auf jebeS tangutifdje

3elt rennet.

Die Mongolen teilten uns mit f baß fid) bie Üftoräfte in

einer fiänge oon funfje^n Sagereifen norbweftlid) oon ber ®e=

genb, aus ber mir gefommen ftnb, ^ingie^en. ©eitcrfjin bilbet

auf einige Sagereifen nadter ße^m bie Oberfläche beS SBobenS,

morauf bann bie tfjeils ftetyrige, tfjeils Ijügeligc ©egenb oon

©aft folgt, welche reid) an ©affer unb ©eibe ift. Dod) leben

bort feine üftcnfdjen ; eS galten fict) bort nur große Stengen milber

(Sfel auf, megen beren ftäger oom <5>ee fiob-nor, oon bem es

nac^ ber ©aft im fangen nur fieben Sagcreifen finb, luntommen.

Qm Allgemeinen beträgt alfo, gemäß ber Angaben ber 23ewofmcr

jener ®egenben, bie Entfernung oon Oft^aibam, mo wir waren,

bis £ob*nor ungefähr 30 £agemärfd)e, alfo 700 bis 900 Wo*
meter, wenn man auf jeben SageSmarfdj 25 bis 30 Kilometer

rechnet, gür guten £ofm fann man in ,3aibam leidet einen

güfjrer mtnbeftenS bis an bie ®aft finben unb oon fytx aus ift

es nid)t mehr fajwer an ben £ob*nor $u gelangen.

Diefe flteife hätte, außer ber h^n ©idjtigfeit ber geo*

graphif<hcn <£rforfdjung , auch noc^ bie 9flöglid)feit geboten, bie

hod)intereffante grage über bie Sfiftenj wilber ftamecle unb

wilber "JSferbc ju entfärben. Die Mongolen ocrftd)crtcn uns

2:»*
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einftimmig, baß bie einen unb bie anbern eriftiren unb befdjricben

uns fef)r genau beibe Xljiere.

^ad) ben ©orten unferer ®emäf)rSmänner leben bie milben

Äameele in großer «naa^l im norbtoeftlittjen 3aibam, unb jroar

tm (Sfjofdjunate Äarlnf unb ©t)rtt)n*madjai, rnolnn btc

Entfernung oon $)ulan * £it gegen funfeefjn £agereifen beträgt.

• Qn €?t)rtt)n*macf)ai leben Mongolen in ungefähr 60 gurten. $)ie

ÖJcgenb tft eine ooßftänbige SÖüftc, mit troefenem £ef)tnboben,

melier mit SBubargana bebest ift. Söaffer trifft man lu'er nur

fetyr feiten, aber biefeS genirt bie $ameele burcfjauS nid)t; fte

gef)en auf fmnbert Kilometer jur £ränfe unb begnügen ftd) im

©inter mit ©d)nee.

S)aS rotlbe tfameel lebt in gerben tton 5 bis 10 unb nur

in fcltenen gälten bis 20 (Sremplaren. Qu größeren gerben

Bereinigen fte ftd) niemals. £)cm Slcußern nad) unterfd&eibet es

ftd) wenig oom jaljmen $amccle; es f)at nur einen fd)lanferen

Seib unb ein fpifcigercS üftaul; außerbem ift aud) bie garbe beS

roilben ÄameelS grauer, als bie beS aa^men.

$)ie 3ttongolen oon Seft*3aiöam fatten 3frab«t auf roilbe

$ameele an, unb fließen fie megen ifjreS gleifdjeS, befonbers

im ©pätfjcrbfte , menn biefe Spiere fcfyr fett ftnb. SBenn bie

$äger auf biefe Qfagb reifen, nehmen fte immer große Sisoor»

rätlje mit, um in ben wafferlofen ©cgenben, in benen bie $ameele

leben, ntdjt öor $)urft um$ufommcn. &iefe Spiere ftnb gemiß

nid)t fonberlidj oorfic^tig, mas baraus erhellt, baß man fte mit

Suntenfftnten erlegen fann. £ie Mongolen fagten uns, baß bas

totlbc $ameel ausgezeichnete ÖJeruajSneroen fjat unb in ber gerne

feljr gut, jebodj in ber 9täf)e fd)led)t ftefjt. üDie ^runftscit fällt

in ben Sftonat gebruar unb bann ftnb bie 9ttännd)cn ungemein

mutljig ; fie fommen bann fogar an bie toaroanen Ijeran, meldte

aus 3a^am nad) ber ©tabt Än*ft*tfd)fd^eu gießen. (Es ereignet

ftd) bann, baß bie tameele aus ber Äaramane mit ben milben

entlaufen unb nid)t mefjr aurürffefjren.

Sir ^aben fd)on, elje mir nad) .ßaibam !amen, Mongolen

oon toilben $ameelen er§äf)Ien Ijörcn, meldte im Gebiete ber

Xurgutcn unb in ben jmif^cn bem <®ee £ob»nor unb Xibet Ite*

genben Sßüften Raufen. 33on biefen gieren Ijörtc aud) &§clxq

mäljrenb feiner fRctfe aus Qnbien nad) ^arfenb er$äf)Icn unb
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berietet über fie na<f> d)ineftf<f)en Ouellen. Sfber was finb bicö

für Äameele? ©inb cd bireetc Nadjfontmen wilber ftameele,

ober oerwilbertc, bie cntflofjen finb unb fta) in ber grei^eit oer*

mef)rt Ijaben ? $>iefe grage fann burd)auS nicf)t burdf) bie 9Jtft*

Teilungen ber Mongolen entfd)ieben werben, bodt) ftmcfjt gu

©unften ber erften Slnnafjme ber Umftanb, bafj bie gafmten $a*

meele ftd) ntdjt offne #ülfe be« 2tfenfcf)en paaren, alfo audf) nidf)t

oermc^ren fönnen. <£§ entfielt jebod) Wteberum bie gragc, ob

ba§ gafmte $ameel, wenn e« einige $cti)xt in greifet lebt, nic^t

wieberum gur felbftänbigcn Paarung befähigt wirb.

©ilbe $ferbe, oon ben Mongolen jDferlif*abu, b. f).

„wilber Zahm" [£erbe] genannt, trifft man nur fef)r feiten in

SBeft * 3a^aw
; fcßfu* a^r leben fie in fe^r gaf)lreta)en gerben

am ©ee £ob*nor. Nadf) ben Mitteilungen unferer ©cwäfjrS*

männer leben biefc $ferbe gewölmlid) in großen gerben unb

finb ungemein oorftdjtig, fo bafc, wenn fte einmal oom Whn-

fd)en aufgefdf)ettcf)t worben fmb, fte ofme Unterlaß unb of)ttc

ftdj umgufdiauen einige £age laufen unb erft nadf) Verlauf eineö

Qafjreö an bie vorige ©teile gurücffefjren. $)ie garbe biefer

£f)iere ift braun, ifjr (Schweif unb if)re SDtätine fajwarg. $)ic

lefctere ift bei ööHig auSgewadrfenen #engften fo lang, bafj fte

faft bi« auf bie (Srbe fnnabreicf)t. (Es ift fe^r fdjwer ein foIa>eS

2^ier gu erlegen unb bie gaibamer SWongolen machen nie Qagb

auf baffelbe.

$)ie ©betten Don 3aibam liegen gegen 640 9fleter niebrtger,

als bie ©teppen Don Äufu»nor, unb beö^alb ift baö tlima ba-

felbft oer^äItnt§mä§ig milber, unb btefeS um fo mel)r, al« in

3aibam ntcrjt ber füfjlenbe ©influfj ber Oberfläche eine« un=

geheuren ©ccö oorfjanben ift.

©eit unferer «breife öom ©an - fu * Gebirge, b. i. oon ber

9flitte Octoberö unb wäfjrenb be8 gangen NooembcrS, Ratten

wir baS f)errlid)fte ^erbftwetter unb grögtcnt^eilö helle £agc.

Sßcnn gleich bie Nachtfröfte immer bebeutenb waren (im Cctober

bis — 23,6 0
<£. unb im Noöember bis — 25,2 0

<£.), fo war

cS bod) am £age immer warm, wenn ftd) bie ©onne nid)t hinter

einer Solfe oerbarg. Sei meinen ^Beobachtungen bemerfte idt>

erft am 28. Nooembcr Nachmittags 1 1%, bog baS ^ermo*
metcr unter Null gefunfen war. £>ie ©onne würbe jebod) nur
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feljr feiten oon Sölten oerljüClt, fo bag mir uns nad) §tx$tn&*

luft am fjerrlidjen trocfnen Setter labten, nad)bem wir bie

geudjtigfeit unb ben <5d)nce oon ®an*fu jum Ueberbruffe ge*

noffen Ratten. $n ber 2ttitte OctoberS mar ber ©ee $ufu=nor

nod) eisfrei; nur bie nidjt tiefen Suchten maren fjin unb miber

mit (Sis bebedt. <2>d)nee fiel gar nidjt ; menn er aber, maS jebodfj

eine ©eltenfjeit mar, fiel, fo mürbe er oom Sinbe Ijinmeggemeljt

unb traute fdjnell unter bem ©inftuffe ber ©onnenftrafjlen. ($)er

©dmee, melier fjier in ®an*fu fällt, glänzt fo ftarf, bafj bie

23emof)ner ber ®egcnb, in (Ermangelung cntfpreajcnbcr dritten,

bie Äugen mit Jlocfen fc^marger fyaaxt aus bem <©d)man$e beS

9af oerbtnben.) UebrigenS fagten uns aud) bie ©emofjner oon

^aibam unb $ufu*nor, ba§ bort felbft mäf)rcnb beS Sinters

nur feljr menig <©d)nec fällt ;
aud) im ®an*fu=®ebirge fällt bann

eben nid>t befonberS otel <Sd)nee, ba bort mäfjrenb beS Sinters

gemöfjnlid) Weiteres Setter ju Ijerrfdjen pflegt.

«IS mir bie föeftbenj beS 3in - djai * San oerlaffen Ratten,

gelangten mir in eine unfrudjtbare ©algcbcne, in melier fiä)

audf) ämei ©algfeen befinben, ber@t)rd)c = nor unb ber u l a n

-

nor. Printer biefer (Sbenc erfjebt ftd) ein nid)t fjol)er ®ebirgS=

rüden, melier ein Ausläufer beS füb * fu!u norer ÖtebirgSgugcS

ift. £>ier lag bie unauSfpred)lid) ebene ©egenb oon ^aibam oor

uns, hinter melier ftd), mie eine Sanb, ber 93urd)an * *8ubbf)a=

rüden ergebt, £rofcbem mir oon biefem Gebirge nodj über 120

Kilometer entfernt maren, fallen mir es mit unbemaffneten Äugen

flar unb beutlid) oor uns liegen unb burd) baS geraglas fonnte

man faft jeben gelfen genau unterfa)eiben. 80 burd)fid)tig ift

bie ^erbftluft in ber Süfte!

@()c wir in bie ©al^moräfte gelangten, gingen mir über

eine nia)t breite, mellenförmige ©bette, melaje ben Uebergang oon

ben üftoräften gu ben fte umfäumenben Gebirgen bilbet. £)er

Soben biefer ebene ift lehmig unb fiefelig; ftcllenmeife bebedt

1 1) u glugfanb, auf bem bann aud) glcid) ber ala » fd^aner Sarau L

erfdfjeint. Die lehmigen glädjen finb größtenteils unfruchtbar;

auf ifmen mad)fen nur Sfjarmuf unb f)in unb miber XamariSfen.

Äls ausfd)licfjlia)e ©eltenfjeit fanben mir Ijier einige fleine (2 bis

3 geftaren umfaffenbe) gläajen bebauten SobenS, auf beneu bie

Ijier mofmenben Mongolen ©erfte unb Seiten orobujiren. ®rb&crc,
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oiellctd)t ad)t ober sc^n $>cftaren umfaffenbe gelber fafjen mir

nur bei ber föeftbcna bes 3in*d)ai*©an, ^cm fie aud) angehören.

£er Sltferbau batirt in .ßaibam au$ W1* Iie"er Qtit, namentlich

aber, feitbem bie 33crbinbung mit ber ©tabt $)onfnr in Orolge

bes $)ungancnaufftanbeS fdjmierig gemorben ift unb bie Söemofjner

ber ®egcnb nietet mcfjr bie nötige CDfamba, meiere il)rc aus«

fd)lie6lid)e 9caf)rung bilbet, bcjiefjen fönnen.

©ir fjatten ben <2alämoraft nur in einer Sörcite oon

60 Kilometer $u burdjfdjneiben
; fjußftctgc giebt es l)ier gar md)t,

fo bafj mir nur gerabcauS aufs ®eratf)emof)l über eine glatte

(gal3fläd)e ober über gefrorenen Seljmboben gingen. ftür bie

Xfjierc mar ber üftarfd) fcl;r bcfdjmerlid)
;

einige Äamcele be*

gannen $u lafmten, unb bie Jüge ber £unbe maren fo munb

bafj fie faum auftreten tonnten.

Äm 18. Wooember erreichten mir ben ^tanbort beS 2?or*

gefegten bes ßfjofdmnats £>fun*fafaf, oon mo uns, laut 33efcf)l

beS frigen oon Äufu^nor, ein Jütyrer nad) Saffa gegeben merben

follte. Sir oerljeimlidjten es nod) immer, bafj mir nid)t baln'n

reifen fönnen, um feinen 93crbad)t ju erregen. £)aS gürftdjen

beS (Sl)ofd)unats $erbradj ftd) lange ben Sopf barum, men cS

mit unö nad) £affa fenben foll, unb bie $3eratf)ungcn fd)lefcpten

fid) brei Jage fjta. (Snblid) erfdjien bei uns ber Mongole

Xfdjutun*£)famba, ber fd)on neun SWal als äaramanen*

füfjrcr in fiaffa gemefen mar. 9?ad) langen Unterljanblungcn

unb bem üblidjen X^ectrinfen mieteten mir biefen ©reis um
icfjr billigen £ofm unb ^mar für fteben fiau monatlid), mit 35er*

pflcgung unb einem ßamecle $um leiten. Slufjcrbcm oerfpradjen

mir £fdmtum*$)famba eine 23elolmung für treue Erfüllung feiner

^flid)ten. «m folgenben Hage traten mir bie töetfe nad) Xibct

mit bem (Sntfdjluffe an, biefe unbefannte ®egenb menn aud) nur

bis an ben obem fiauf beS blauen gluffeS §u unterfudjen.
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ftorbtibet.

3Me ©ebtrgSrücfcn beä 83urdjan*5hibM)a, Scfjuga unb 93ajan*d)ara«ula. —
$er G^araftcr bcr norbtibetaniföen SSüften. — $er gewöhnliche Äara«

tpanentoeg. — 8fabelf)üfter £f}terrctdjtfHim: ber nrilbe ?)af, bad ioet{jbrüftigc

Sltgali, bic Antilopen Orongo unb $lba, ber 28olf unb <5tcppcn*3ru<f)8. —
SBogcIarmutl). — Unfcr SBintcrlebcn. — ©taubftürme. — $cr SRongoIe

2fdjutun*S)famba, unfcr pt)rer. — £er Sflufe 2Rur = uffu. — 5Rürffcr)r

nad) 3aiböm.

Der ®ebirg§rücfen 23urcf)an*J8ubbf)a ift bic ©übgren^c

ber moraftigen ebenen oon ^aibam; er bilbet aber aud) glcid)*

zeitig ben ©aum ber #od)ebene uon ^orbtibet. tiefer föücfcn

$ief)t fidt) in ber föidjtung r»on Oft nad) SBeft unb Iwt, wie bic

33croof)ner ber ©egenb fagen, eine Sänge üon ungefähr 200

Kilometer. Die öftliaV ©pifoe beS 23urcr)an SBubblja liegt in

ber 9?älje bes £>grai»ula unb ftc wirb burd) ben €>ec £ofo*
nor fdjarf begrenzt. £)a8 (Sebirge £)grat-ula liegt nidjt

meit üon ben Cuetteu be$ gelben gluffe« unb ift, nrie bie 2fton»

golen fagen, nidt)t mit emigem ©dmec, roof)I aber mit SBalb

bebeeft. Der <©cc £ofo*nor ift aicmltd) fd)tnal, l)at aber eine

Sänge t»on aroei £agcrcifen, b. \). öon 50 bis 60 Kilometer.

?(uö ifmt entfpringt ber glufj SBajan-goI. &13 2Beftgrcn$c bcS

$8urd)an*S3ubbI)a bient ber glufc 9Jomod)un»goI, tueldjer an

feinem Sübabfjangc Einfließt, es im SEöeften umbiegt, hierauf in

bie ebene t>on 3aibam gelangt unb enblidt) in ben glufe ©ajan*

gol münbet. Der 9?omod)un * gol entfpringt im <Sd)ugagebirge
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unb ift nur wenige 9tteter breit, «n feiner üttünbung in ben

$ajan*gol befinben fid), nad) ben Angaben ber üttongolen, bie

Ruinen einer alten <5tabt, in welcher r»or langer 3^ c^inefifc^c

©olbaten gelebt haben.

hiermit ift ber 33urd)att * Söubbfja ein fowohl üon ©ften,

als üon ©eften, üorgüglid) aber t)on Horben fdjarf begrenzter

©trid), benn üon Horben au« ergebt er fid) plöfclid) über bie

gana flachen Ebenen 3aibamS. fciefeS Gebirge h<** auf feiner

ganzen Sänge feinen einzigen befonbers heroorragenben <ßunft,

fonbem bilbet einen ununterbrochenen $amm.

9ßad) ber Angabe ber Mongolen fyat ber S8urd)an*33ubbha,

welcher 9iame „®ott Söubbha" bebeutet, biefen Tanten erft üor

einigen fjunbert ^a^ren üon einem aus £ibet in bie Mongolei

gurüeffchrenben ©igen erhalten. ^ad)bem ber ©eilige bie gangen

©Breden ber SBüften Stibctö ertragen hatte, unb bun hier aus

«nblidj in bic wärmeren ebenen .frubams berabgeftiegen war,

taufte er biefeS (Gebirge auf ben tarnen (Rottes felbft, weil es

wie ein riefigcr SBädjter beS f)of)en, falten unb wüften nörblichen

SibetS baftcht.

St^atföc^Itc^ bilbet aud) ber Söurdjan * SBubbha eine fdjarfe

t$9ftf$c (Brenge ber ®egenben, welche nörblid) unb füblidt) oon

ihm liegen. $luf ber lederen ergebt fid) bie ®egenb gu ber

furchtbaren abfoluten ^>ö^e t>on 4,880 big 5,620 Stfetcr unb

es befinbet fid) nur ein tiefes, enges, Dom 9}omod)un * gol ein*

gefchnitteneS Zfyal, beffen abfolute ^>ö^c nid)t mehr als 4,270

3)Jeter beträgt. Sine fo F)or)e ebene fanben wir nidjt mehr Dom

JBurd)an*23ubbf)a ab, bis an ben obern Sauf beS blaues SluffcS;

fie giefjt fid) jeboct) bebeutenb weiter unb gwar bis an ben ®e*

birgSrücfen £an*Ia unb ergebt fich ^tcr atter ©ahrfcheinlid)teit

nach «och um ein SBebeutenbeS.

Senn man fid) oon ber ebene SaibamS auf ben 93urä)an»

S3ubbha erhebt, fo ha* man ' öon ^cr ®ohle gum ftamme

gerechnet, gegen 30 Kilometer, «3wifd)en *>en ©algmoräften

QaibamS unb ber (3of)le beS Gebirges liegt jeboch fchon ein

gegen 15 Kilometer breiter ©trid), weldjer gegen bie erfteren

hin abfällt, gang eben unb unfruchtbar ift, aus reinem $ieS befteht

unb mit Oerölle bebedt ift. £)ie SBöföung beS ©ebirgeS ift

nicht fehr fteil, unb wirb nur fteil gang in ber SWtye beS Heber*
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gange« , ber in einer abfoluten |>öf)e üon 5,738 3ttetcr liegt.

Der biefem Uebergangc nalje unb naä) Angabe ber Mongolen

im ganzen ©ebtrge l>ödjfte ©tpfel, meldjer ebenfalls SBurdwn*

23ubbf;a fjetfjt, ergebt fid) ju einer abfohlten #bl)e üon 6,110

üfteter unb auf 3,000 SDJetcr über bie (Sbene »on ^aibam. Ob
jebod; biefer Söurdjan * SBubbfja ber fjödjftc (Gipfel be3 ganzen

SftüdenS ift, fdjeint mir smeifclfjaft ; anbere fünfte fajeineu biefen,

üon mir gemeffenen, p überragen.

£rofc biefer ungeheuren abfoluten £öf)c erreicht ber 33urd)an*

SBubbfja nirgenbö bie ©a^neegrenje. ©elbft gegen (Snbe beS

sftoücmber, als mir über biefeS (Gebirge reiften, lag auf ifjm

ungemein menig ©dmee; er bilbete nur auf ben *ftorbabf)ängcn

ber f)öd)ften fünfte unb auf bem $ammc felbft eine Dede Don

einigen Zentimetern Didc. Qm grüljjat)r, unb smar im ftebruar,

als mir auf ber töücfrcife begriffen maren, fanben mir es eben

fo; nidjt aufgebauter, üorjäljriger ©djnee mar Ijicr felbft in

ben, ben <3onncnftral)lcn un$ugänglid)cn ©d)lud)tcn, nid)t ju

finben.

Die Urfadje biefer (Srfdjcinung ift moljl $unäd)ft barin $u

fud)cn, bafj biefeS ©ebirge, trofc feiner bebeutenben abfoluten

$öf)c, ftd) im ©üben nid)t üiel über feine ©oljle ergebt; bie

meite SBüfte, meldje fid) Ijtcr am ©ebirge fjinaiefjt, mirb mäl;renb

beS (Sommers jiemlid) ftarf ermärmt, unb bie manne £uft üer*

treibt ben ©djnee felbft üon ben l)öd)ften fünften. (SS fällt

f)kx aber aud), ämeitenS, mäljrcnb beS Sintert menig ©djnee unb

bie Mongolen fagten uns, bafc er auf ber $od)cbenc 9torbtibct3

überhaupt nid>t gleidmtäjjig fällt, fo baß es in einem hinter

Sicmlid) üiel, im anbern bagegen feljr menig <Sd)nee giebt. Qa

er fällt fogar im grüfjlingc in größerer äftenge, tljaut bann

}d)neH unter bem (Sinfluffc ber ©onnenftraljlcn auf, unb fann

feine größere SWaffe bilbet, meldjc ftd) mäfyrenb beS gait3en

Pommers erhalten fönntc.

(Sine ungeheure Unfrudjtbarfcit bilbet ben allgemeinen

<£f)arafter beS ©urdjan« Söubbfm. Die &bf)ängc ber Serge be*

ftefjen l)ier aus fiefmt, Äiefeln, ©teinfdjutt ober nadten Jelfen

üon fiefjm* unb ©ilifatfdjtefern , ©üenit unb (Sücnitüorplmr.

Diefe gelfcn treten am «uffaHenbften am föanbe beS Südens,

tljcüs aud) auf bem dürfen felbft p Sage. (Sine Vegetation
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giebt e$ auf biefem (Mirge faft gar nidjt, mit 2(u$fcf)Iu& einiger

feltener ocrfrüppelter 33ubarganafträud)er unb gelben furilifd)cn

SfjeeS; ©äugetfjiere unb SBögel finbct man ebenfalls nur in

geringer 3at)l.

Qm Allgemeinen ift ber ©übabfjang biefcS (Gebirges etwas

fruchtbarer, als ber ittorbabfjang ; bort finbct man aud> öfter

einen 33ad) unb an feinen Ufern etwas, bas einer Söiefe äl)nlia)

ift. Da« ®raS ift auf biefen «Stetten gewöljnlid) üom SBilbe

ober üom SSief) ber 2ttongoIen abgeweibet, benn bie le^tcrn

fommen im ©ommer aus 3aibam fyierfjer, weil bort ber $lufent*

t)a(t wegen ber 3ftenge Qnfccten, meiere auf ben üftoräften Raufen,

lmerträglta) ift.

Srofcbcm bie «öfdmng beS 33urd)an*83ubbf)a nid)t fteil ift,

ift bas «uffteigen in golge ber ungeheuren $>bfje ber ®egenb

unb ber Neroon bebingten SSerbünnung ber £uft, ungemein be*

befdjwerltd). Die Gräfte üerfagen fjier fowofjl bem ßafttfjiere,

wie beut üKenfdjcn : man füfjlt eine ftarfe (Ermattung, bas Sltfjmcu

roirb ferner, ber Äopf fdmter^t, man wirb üom ©a)wtnbcl bc=

fallen, häufig fatten tameele tobt nieber; aus unfercr £ara=

mane üerenbete eine« pfö^Iicr) unb bie anbern gelangten nur mit

oieler Sttitye über ben Uebergang.

|mc üerfidjert nun (in feinem Souvenir d'un voyage dans

la Tartarie et le Thibet, 3$. I, <§. 214—217), inbem er bog

8ura)an*23ubbf)a*®ebirge befd)reibt, bajj cS burd) bas 33or()auben*

fein giftiger fofjlenfaurer ®afe auf feinem nörblid)en unb oft*

licfjen Äbfjange bemerfenswertt) ift. SBeitcrfjin erjäfjlt er, wie

oiel er felbft unb feine föeifegcfäfjrten beim ©rfteigen biefeS

Gebirges üon biefen ®afen gelitten r)at. (£bcn fo ift in ber

Ueberfefcung eines d)inefifd)en SKeifenben (in ben ftadjridjten ber

taif. ütuff. geogr. ®efettfd)aft 1873, Zf). IX, @. 298—305)

gefagt, ba§ man auf bem Söege oon ©ining nadj fiaffa auf 23

©teilen „£f d)f d)an*si
M

, b. f). fdjäblidje StuSbünftungen trifft.

SÖir oerlebten auf ber tibetanifdjen fyotybtnt 80 £agc unb

fanben nirgenbs „fdt)äblicr)e ÄuSbünftungen" ober „foljlcnfaure

@afe\ Die <Sd>mierigtet t beS (SrfteigcnS beS Gebirges, wie im

Allgemeinen beS ®ef)cns felbft auf ben ebenen Certlidjfeiten ber

norbtibetanifajen $od)cbcne, erflärt ficr) einfad) burd) bie bc*

beutenbe abfolute $öfjc ber ®cgenb unb bie f)ierauS refultirenbe
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Skrbünnung bcr Suft. DiefeS ift auch bie Urfache meSfjalb bcr

Argal in bcn SSüften SibetS ungemein fd)Ied^t brennt. SBenn

enblid) ruirflict) bie vermeintlichen foljlenfaurcn ©afe ober anbere

fdjäblidje AuSbünftungen auf bem 33urchan • 33ubbf)a ejiftirten,

roie märe es bann möglich, ba& bie Mongolen mährenb beS

©ommerS mit ihren gerben auf biefen Gebirgen leben, unb

wie tonnten ungeheure gerben milber ST^icre in bcn SBüften

metben ?

£)cr ©übabhang ift nod) weit meniger fteil als ber 9iorb*

abrang unb jicfjt fid) auf eine Entfernung oon 23 Kilometer

bis an baS glü&chen 9iomochun*go I Inn, beffen enges Zfyal

fid) in einer abfoluten $>öfje oon 4,240 SWeter befinbet. tiefes

mar aud) bie niebrigfte ©teile, meldjc mir auf bcr ganzen $od)*

ebene ittorbtibets gefunben l;aben. 23om SRomodmn
»
gol beginnt

fid) bie Gegenb mieberum, gegen baS Gebirge ©chuga $u, au

ergeben, meines ftd) bem Surd)an*93ubbha parallel Innsicht unb

eben fo plöfclid) in bcn ebenen gaibamS enbet. 9111er Söahr*

fdjcinlidjfeit nach finb beibe Gebirgszüge im SBcftcn mit cinanber

oerbunben unb cnben als eine Sftaffe in ben 3fl iDanicr Ebenen.

£)cr ©chugarüden ift etroaS länger als bcr S8urd)an*93ubbha.

Er beginnt im JOften beim Gebirge U r u n b u f d) i , auf meinem

bcr glu& ©dmga*gol entforingt, ber bas genannte Gebirge im

©üben befäumt. tiefer gluft ^atte an ber ©teile, mo mir ilm

überfa^ritten , eine breite oon 80 Sftetcr. Sir ^aben il;n im

SSMnter ü6erfd)ritten , als baS Eis feitlich ausgebreitet mar; es

fdjeint geroifj, bafc ber ©chuga*gol im ©ommer bebeutenb fd)mäler

ift, benn er ift im Allgemeinen nicht roafferreid). SRadj Angabe

ber aKongolen hat bcr ©dmga*gol eine Sänge oon 300 #ilo*

metcr unb ocrliert fid) in bcn moraftigen Ebenen beS meftlidjen

«SaibamS. $>as *fyal biefeS gluffcS ift, mie baS beS 9tomod)un*

gol, häufig mit gutem Gräfe bebedt unb erfcr)cint, im SBergleidje

mit ben unfruchtbaren Gebirgen ber ^ac^barfc^aft , jiemlid)

fruchtbar.

©einem Efjarafter nach ift baS ©etjugagebirge bem SBurcrjan*

23ubbha*töüden gan$ ähnlich; cS hcrrfdjtc hier berfelbe Langel

an fieben, man ficht fner biefelben nadten Abhänge, meldte balb

bic rothe, balb bie braune, bläuliche ober gelbliche garbe beS

fichms miberfrucgeln , baffelbc GcröHe unb biefelben nadten
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Seifen. Huf bem Surfen be« Gfebirge« finb ungeheure Salfftein*

unb eptbofttfclfcn aufgetürmt, aber e« fteigt in beiben $Hfy
hingen, befonber« aber öon Horben au« an ber ©trage nad)

£ibet, ungemein mtlb an, roenngleid) bie abfolute £>ölje auf bem

Äamme an ber @4etfe be« Ucbergange« etwa« bebeutenber als

bie be« 93urd)an * 93ubbf)a ift, ba fie fn'er 5,844 9ftetcr beträgt,

einzelne fünfte be« ©djugarüden« finb ebenfalls fjöfjer unb

fünf öon tfmen, roeldje im mittleren $l;eik be« ®ebirg«3uge«

liegen, erreichen bie (Brenge be« emigen ©djneeö. Diefe fünf

fünfte lagen gegen fU&en Kilometer öftlid) oon unferem SBege.

iftad) bem Slugenmafje ergeben fie fidj gegen 800 9fteter über

bie ©teile, an meldjer mir ba« (Gebirge überfdjritten fjaben. Der

©dmee lag (im beginne be« üftonat« Dezember unb J^bruar)

fefjr Ttitylid) auf if)ren 9torbabl)ängen , bilbete jebod) nur ganj

in ber 9*äf>e be« OJtyfef« einen breiten ©tridj.

Da« fo eben bcfdjriebene ®ebtrge bilbet bie politifd)e ®ren$e

jmifc^en ber Mongolei (b. i. aroifdjen ,3aibam) unD £töet; bod)

ift biefe (Brenge nidjt mit ©enauigfeit beftimmt unb bie Xibe*

taner fagen, ba§ ber 23urdjan 93ubbfja bie (SJrcn^c bilbet. 93e»

jonbere politifdje 93crnndelungen fönnen jebod) au« biefer Un*

6eftimmt^eit ber (Srenje nid)t entfteljen, ba am ©ege nadj übet

öom S3urd)an*©ubb^a an, bi« an ben ©übabfmng be« Gebirge«

Xan*la, alfo auf einem ©triebe Don na^eju 800 Kilometer, gar

feine 93eroofmer oorfyanben fmb. (Sine SluSnafmte Neroon mad)t

nur ber JOberlauf be« 9)?ur*uffu (bc« blauen glujfc«), an meinem

fed)« £agereifcn oberhalb ber SDtünbung be« ^aptfe^ttai * ulan*

muren, mie un« 9ttongoleu mitgeteilt Ijaben, gegen 500 Jan*

guten leben. Die SWongolen nennen ben £anbftrid) $nrifd)en

$urdjan*23ubbf)a unb Xan*la „® ur cfu*©abf t>r", b. f>. ba«

Sanb ber SDnerc, meil bie ÖJegenb, mie weiter unten mitgeteilt

toerben wirb, fe^r retdj an SBilb ift.

Der ©ebirg«rürfen Urunbufdji, beffen oben ermähnt ift, oon

bem ba« ©djugagebirge burd) ben au« erfterem entfpringenben

Sluffe <Sd)uga*gol gerieben mirb, jie^t ftd) an ber Worbfette ber

Steppe £) b o n * t a l a |in, meldje eine Sänge oon gmeiXagereifen Ijat

unb an beren ©übranbe ba« Gebirge ©aloma liegt, ba« ben

öftlidjen St^etl be« 8ajan4ara*ufa*©ebirge« bilbet. Diefe ©teppc

ift reid) an Quellen unb bei ben (Sffinefen unter bem tarnen
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beS <5in*fu*d)ai, beS „©temenmeereS", bcfannt. £ier

bcftnben fict) bie Quellen beö bebcutcnbcn gelben Jluffe«. £>iefe

Quellen befinben fid) öon ber ©teile, wo wir über beu glufe

<©d)uga*gol gingen, auf fiebcn Sagcrcifcn gegen Qften entfernt,

letbcr aber fannte unfer güt)rer ben SBeg baljin nidjt. $on

^aibant gehen alle Qafjre SHongolen nad) Qbon = tala, um bort

ju beten unb ©Ott Opfer bar3ubringen. $>iefe Opfer befteljen

au« fteben metfcen gieren unb $war aus einem ?)af, einem

Sterbe unb fünf <sd)afen, benen rott)c Söänber um ben §al$

gebunbcn unb bie in baS benachbarte (Mirge gelaffen werben.

5B3aö ferner mit biefcn gemeinten gieren geflieht, fonnte id)

nid)t erfahren ;
tt>al)rf(^einlicr) werben fte öon ben £angutcn erlegt,

ober öon ben Sölfen ticrjc^rt.

$n einer Entfernung öon 100 Kilometer füblidt) oom ©e*

birge <5d)uga, ergebt ftdj ein brtttcr ®ebirg$rü(fen , ben bie

Mongolen $8 ajan*d)ara*ula, bas reiche fchwarge
©ebirge, unb bie Eanguten Ograi*mola*baf 30 nennen,

tiefes (Gebirge gicljt ftd; am linfen Ufer beS obem blauen

gluffeS hin, ben bie hier lebenben Mongolen 9ft u r * u f f a nennen;

e8 bilbet bie SBafferfdjeibe gwifchen biefem gluffe unb ben Quellen

beS Sftuan-djc.

3Me öerfdjiebenen Xl)üh biefeS ®ebirge§, beffen fyaupt^

ridjtung öon Qft nad) Seft geht, haben aud) oerfchiebene tarnen.

©0 heißt fein wcftlia^cr 3weig bis sunt giuffe ^ a p t f d) i t a i *

utan*muren, welker am ©djnecgcbirge 3&gan*nir ent=

fpringt unb, nad)bem er eine ©treefe öon 400 Kilometer fcurch*

ftrömt, fid) in ben 9)htr*uffu ergießt, Ä u f u *
f d) i l i , ber mittlere

fjeifjt eigentlich S3ajan = d)ara'ula, weiterhin folgt ber £>afa«

unb cnblid), gang im Seftcn, ber ©aloma. £ier fei nod)

bemerft, ba§ ber 9toptfd)itai*ulan*murcn nahe feiner üftünbung

(im Sinter) 60 bis 80 SWeter breit ift, unb bafc fein «Baffer

einen leisten ©alggcfdmtacf Ijat. Sie bie Mongolen fagen,

erreicht feiner ber foeben genannten CütebirgSgügc bie €>dmeegrcnge.

$cr $ufu*fchili f>at allein eine Sänge öon ungefähr 250 Kilo*

meter, roährenb bie ber brei anbern gufammen gegen 400 Kilo-

meter beträgt. S)a8 gange ©ebirge ha* alfo eine Sänge öon

ungefähr 700 Kilometer. £er mittlere Streit beS ©ebirgeS, alfo

ber eigentliche öajan*d)ara*ula, begleitet übrigens tfjetlweife ben
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obern Sauf bcg blauen gluffeS, aber fein öftliaje« unb wcftlidjes

Gube biegen oon ihm ab.

33om 23urchan*S3ubbha* unb <Sd)uga * Gebirge unterfa^etbet

fict) ber 9tüden be8 Söajan = djara * ula burd) feineu weicheren

Gharafter unb feine oerhältnißmäfjig geringere £>b'he. Sluf feiner

^orbfeite (menigftena ba, wo wir e$ gcfefjen ^aben), ergebt ftd)

biefeS ©ebirge faum mehr als 400 SHeter über feine ©of)le;

am eübabfjange aber, alfo auf ber (Seite be$ Z$alt& be« Wim*

uffu, wo ftd) bie ©egenb bis auf 4,920 2ttctcr ergebt, bilbet

aud) ber Sajan* djara* ula eine fdjroffere Sanb. Än ®ebirg$=

arten überwiegen fyzx £efmtfd)tefer unb gelfityorphtyr.

Qnt SWgemeincn djarafterifirt ftd) biefeS dtebirge: crftcuS

burd) feinen weisen ß^arafter; bie Slbfjänge finb ^ier nirgenbs

fteil, Reifen fteht man, minbeftenS auf ber DJorbfeite faft gar

nicht; zweitens babura), bajj fowohl ber ftorb* als aud) ber

<Sübabf)ang, unb biefer öoraüglidj, wafferreid) ift, unb bafc enblid)

brüten«, bie <5übfcitc beS Sajan^ara-ula weit fruchtbarer ift,

al$ alte oon uns in Ußorbtibet gcfel)enen ®egenbcn. $)er ©oben

wirb ^ier fanbig unb ift, £)anf ber reichlichen Söewäfferung , in

ben Xt)älem mit oerhältnißmäßig gutem ®rafe bebedt, baS man

häufig auch auf ben «bljängen beS (Gebirges finbet.

$)ic gläche amifd)en bem Sdjugarüden unb SBajan * d)ara=

ula^ebirge ift eine furchtbare ffiüfte, beren abfolute £öf)c bis

5,440 9tteter beträgt. £)er ©ee 93ucha*nor liegt in einer

sDieere$höh e üon 5,400 3Weter, unb ber Üftoraft (Shujtun*

€>djirif am gujje ber ^orbfeite be£ 58ajan*d)ara=ula in einer

abfohlten |)öhe oon 5,280 SDietcr. 3m OTgemeinen bilbet bie

gange Süftc eine wellenförmige |)ochebene, auf welker hier unb

bort nicht hohe £ügelgruöpen, ober richtiger £ügelfetten jerftreut

liegen, welche fia) faum über 30 3fleter über bie ®benc felbft

erneoen.

$Iüx im norbweftlichen tycik ber fytx befchriebenen £>oa>

ebene erhebt ftd) baS ewig mit <Sd)nec bebedtc (Gebirge ® u r b u

naibfchi (tanguttfd) $Ufd)ün*gontfchtf), baö gegen 60

Kilometer weftlich oon unfemt 2öege liegt, unb ben öftlichen

Anfang beS großen ftuen*lün»©toftem8 bilbet. hierfür wirb es

wenigftcns oon ben Mongolen 3aibam3 gehalten, welche fagen,

bafj oon h«r, weit gegen heften hin. f«h «»« ununterbrochene
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®ebirgSfette jic^t, welche ftd) tf)eils über bie ®rcn$e beS ewigen

©dmeeS ergebt, tljeils unter bicfelbc ^erabrmft. $m öftren
2:^ctte biefes ©Aftern« befinben fid) aujjer in bem ®urbu*naibfcf)t

noef) in ben (Gruppen beS ^üfun-obo unb 3agan*nir
mit ewigem ©d)nee bebeefte Gipfel.

Die ^o^ebene $wifd)en ben (StebirgSrücfen ©dwga unb

S3ajan*d)arantla ift ber allgemeine £typuS ber SÖüften iftorbttbets.

Das ßlima unb bie ganje Watuv ^aben Ijter einen füra)terlta)en

(Sljaraner. Der ©oben beftcJjt aus Seljm mit einer ©eimifdjung

oon ©anb ober $icS unb ift jeber 25egctation beraubt. sJiur

I)in unb wiber ftarrt ein 93üfd)d)en ®raS, baS wenige (Senri*

metcr fjod) ift, unb nur fefjr feiten bebeeft eine gclbgraue gleite

auf wenige 2ttcter ben fallen 58 oben. Diefer lefctere ift ftetten*

weife mit einem weisen ©al$anfluge wie mit ©dmec bebeeft unb

ift überall mit gurd>en burdmutf)lt, ober mit Sötern bebeeft,

welche »on ben beftänbigen ©türmen ausgewetzt worben ftnb.

9*ur an ben ©teilen , wo Quellen fliegen , bilben ftd) bufdjige

2ftoräfte, bemerft man eine reifere ©raSüegetation unb jeigt

ftd) etwad, baS einer SStcfc nidu unäfjnlidj ift. Äber aud) foldfc)e

Dafen tragen ben ÜobeSftempel ber ©üfte an ftd). Die S3e*

beefung ber Söiefe beftefjt faft ausfd)liejjlid) aus einer ©pecieS

töietgraS, baS gegen 16 Zentimeter fwd; wirb, f)art wie Dra^t

unb bermagen oom Sinbe auSgetrodnet ift, bafc es unter ben

gügen wie troefne 3m*W jcrbröcfelt unb in ©taub gerfättt.

Wut fef)r feiten finbet man eine $flan$e mit äufammengefefcterer

Slütfje. (Slls beweis für bie ©ei^eit beS föafenS btefer

SEöicfenflädjcn fann mofjl ber Umftanb bienen, bafj unfere $ameele

fldt) häufig bie biden ©of)len if)rer flauen bis aufs Slut

»erlebten.)

Die ©erbünnung ber fiuft, eine golge ber ungewöhnlichen

abfoluten $>ör)c ber (Stegenb, ift fo grofj, ba& ein Heiner äRarfdj,

ober bas ©rfteigen eines unbebeutenben £>ügels fclbft einen fräf*

tigen 3Kann feljr ermübet; man füf)lt eine Slbfdjwädjung beS

ganjen Organismus, bie geitweife bis jum ©d)winbcl reicht;

£>änbc unb güfte 3ittern unb es ftcCCt ftd) (Srbredjen ein. (£S

wirb fdjwer geucr anaumadjen unb ber ?trgal brennt ungemein

fd)led)t. Das ©affer fiebet fdion bei einer um amölf ®rab nad>

flteaumur niebrigem Temperatur, als auf bem 9fteereSfpiegel.
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3n flimatifcher ©eaiefmng ^armomrt bicfc £od)ebene, gleich

allen anbcrn Säften be« nörblid)en £ibet«, gan$ unb gar mit

ihrer »üben Statur, gurdjtbare gröfte unb ©türme ^errfc^en

hier wäfjrenb be« ganzen SBinter«; ben grühttng charafterifiren

ebenfalls ©türme unb ©chneetreiben, ben ©ommer — beftänbiger

SRegen, ber oft oon $agel, melier in großen hörnern fällt,

begleitet ift, unb nur währenb be« #erbfte« ^errfc^t fc^öneS

©etter, ift'ö fjeiter unb sicmUdj warm, ^n biefer Qal>rcS$eü

fommen auch gewöhnlich Karawanen frommer ^ilger au« ber

SWongolei nach fiaffa. SDer ©ammelplafc für biefe Karawanen

ift ber ©ee $ufu*nor, wo auch bie $ameele be« Horbens auf

reichen ©eiben für ben weitern, bebeutenb fchwererem Seg auf*

gefüttert werben. #ier fei noch bemerft, bafj ber SDunganen*

aufftanb für elf Qaf)re biefe Pilgerfahrten aus ber nbrblidjen

Mongolei unterbrochen tyit; währenb biefe« Zeitraum« famen

nur Pilger au« $ufu*nor unb .ßatbam, ja auch oon f)kx nicht

alle Qafire, nach £affa.

©enn bie mongoltfchen Pilger in $ufu*nor anlangen, fo

fchliejjen fldt) ihnen bie ©laubigen ber @cgenb theil« auf $ameelen,

theil« auf ?)af« an. sJftit ben elfteren !ann man fdmeller oor*

märt« fommen unb beö^alb bebarf man $ur föeife au« ber ©tabt

£)onför nach &*ffa, welche ©täbte 1500 bi« 1600 Kilometer

oon einanber entfernt liegen, gegen jtoci Monate, wobei täglich

gegen 30 Kilometer jurücfgelegt werben; belabene $af« gehen

weit langfamer unb zur 3urücflegung be« fo eben bezeichneten

©ege« mit ihnen braucht man gegen oier ÜRonate. ^ebenfalls

werben währenb ber föcife nur zwei Ruhetage, einer in .ßaibam,

am guge be« Surchan *$8ubbf)a, ber anbere am Ufer be« 9#ur*

uffu gehalten.

<£inen eigentlichen ©eg burch bie tibetanifajen ©üften giebt

e« nirgenb«, wenngfeid) man überall eine Stege oon STl^tcrcn

ausgetretener gufjfteigc finbet. Die Karawanen gehen fytx in

geraber Dichtung oorwärt«, wobei il;nen oerfchiebene (Sharafter*

jeichen ber ©egenb als $)irectioc bienen. ÜDie föeife wirb

folgenbermajjen eingethcilt: oon $>onh)r an« nörbliche Ufer be«

$ufu*nor unb burch 3a^am an Da8 93urchan-- 33ubbhaGebirge

im fangen 15 bi« 16 Jagereifen; oon hier bi« 9ttur = uffu
—

10 STagereifen
;
fernere 10 Xagereifen biefen giufj ftromaufwärt«

;

^rf^ewalöfi, Dreijäfrtflc Weife. 26
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weiter 5 £agcreifen über baS ©ebirge Xan=la bis ins ttbetanifdje

$)orf 9Zaptfd)U unb mnt f)ier enbltcf) noef) 12 Sagereifen. 3n

9taptföu laffen bic Karawanen il;re Hamcele unb reifen auf

?)afs weiter, wert bie ÖJegenb fef)r gebirgig wirb. 3)ie Mongolen

fagten und jebod), bafj man aud) mit Äamcclen bis 2Dhindju*Qfu

(Saffa) fommen fann, baß jebod) bie Pilger biefe £f)iere in 9Jap*

tfd)u Iaffen, weil weiter für fte feine guten ©eiben $u pnben ftnb.

SluS $ufu = nor ober Kontur gießen bie Karawanen immer

Anfangs ©eptember au«, fo bafc fic Anfangs ^oöember nadj

fiaffa anlangen. (3m Sinter unb ©ommer reifen bie tara*

wanen nur auSnafnnSweifc , ba wäf)renb bcS SSintcrS in ben

tibetanifdjen Stiften tiefer ©d)nee fällt, im ©ommer aber fein

^Brennmaterial oorfjanben ift, benn aller Slrgal ^erweidjt unter

bem (Sinfluffc beö beftänbigen Segens.) 3n £°ffa verbleiben

bie Sßilger jwei ober brei Sftonate unb begeben ftd) im gebruar

auf ben föücfwcg. $>ann fdjliefeen fta) ifmen tibetanifäje Äauf*

Ieute an, welche Tud), gegerbte £ammfetle unb öerfdjiebene $ur^

waareu uad) $)onft)r unb ©ining bringen. Stufterbem reifte

früher alle brei Qttijtt ein ©efanbter beS $>alai*£ama mit ©c*

fdjenfen für ben 33ogbo*(£f)an nadj ^efing
; biefe ©efanbtfdjaften

würben jebod) wäfyrcnb beS $)unganenaufftanbeS unterbrodjen.

$)od) ift fowol)l bie £erbft*, als aud) bie grüljlingSreife

ber Karawane burd) ftorbtibet ftets bon UnglücfSfcillcn begleitet.

3n biefen furchtbaren Süften gefjcn m'ele £afttljiere, befonberS

aber oiele Äamecle unb ?)afs au ©runbe. Diefe Skrluftc fm*

aber fo gcwöf)nlid), baß bie Äarawanen immer V*/ ^äufig fogar
1

3 mef)r £afttf)iere als töefeiue mitnehmen, als ifmen tfjatfädjlidj

311m Transporte notfjmcnbig ift

Dftandjmal ereignet es fidj aber aud), baß bie 9D2enfd)en

alle if)re ©adjen im ©tid)e laffen utob nur an bie Rettung beS

eigenen SebenS benfen. ©o oerlor bie Sararoane, welche im

gebruar 1870 Saffa oerlaffen I)at, unb bie aus 300 2»cnfd)en

unb über 1000 tameclen unb jf)aU beftanb, in golge beS tiefen

©d)nees, ber in jenem 3ö^rc 9*faflen war unb ber barauf

folgenben gröfte, alle ifjre Safttfjicre unb gegen 50 üflcnfdjen.

(£incr ber Xfjeilnefjmer an biefer Dieife eqäljlte uns, bafj, als

bie Äamecle unb $afs in golge guttermangcls au fallen begannen

unb tfiglid) ganje S)ufcenbe Derenbeten, bie üftenfdjen geswungen
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waren, alle Saaren unb überflüffigen <5aä)tn im «Stiche 31t

laffen; fpäter warfen fte aud) nadj unb nad) -IJhntböorrätfje

weg, unb gingen felbft $u gufj. (Snbltc^ waren fte aud) ge*

gwungen, bie 2Jhinböorrätf)e auf bem eigenen bilden $u tragen

unb öon ber grogen 3af)t oon ftameelen blieben nur brei, weldjc

man mit Dfamba gefüttert f>atte, übrig. «Her flrgal war mit

einer biefen ©d)neefd)id)t bebeeft, fo baf$ es fe^r ferner war,

ü)n au finben, unb um ifjn ansujünben, brausten bie Pilger

ifjre eigene flleibung, weldje ber föeilje nad) in ©tücfen griffen

würbe gfaft jeben £ag öerftarb einer an @rfd)öpfung, unb

$ranfe würben, felbft wenn fte nod) lebten, o^ne ®nabe jurüd*

gelaffen unb famen auf bem Sege um.

«ber trofc aller Unfrudjtbarfeit unb trofc ber feinblidjen

flimatifdjen SBerfjältniffe ftnb bie Sßüften ftorbtibets ungemein

reid) an gieren, ©er e8 nid)t mit eigenen Stugen gefeiten l)at,

fann e3 !aum glauben, ba{$ in biefen üon ber Sflatur fo äufjerft

fticfmüttcrlict) auSgeftatteten ©egenben eine fo foloffale 9ttaffc

fcon gieren leben fann, bie fidt) häufig 3U gerben oon 1000 <5tüd

anfammeln. 9Jur inbem fte öon einem Orte gum anbern sieben,

fönnen biefe Jfjiermaffen auf ben armfeligen Seiben ber ©üften

bie nötige Waljrung finben. Dafür aber fennen aud) l;ier bie

Spiere nidjt ifjren #auptfeinb, — ben 2ttenfd)Ctt, unb leben,

fem öon feinen fjinterliftigen ^ac^ftettungen, frei unb aufrieben.

(Die Skrbünmrng ber £uft ^at, wie l;icrau3 3U fef)en, auf bie

£f)iere ber norbtibetanifd)en Süfte feinen (Sinflu (3 ; fte finb unter

einem geringen Drude ber Sltmofpljärc geboren unb aufgewadjfen,

alfo baran gewöhnt.)

Die d)arafteriftifd)cn unb aal)lreid)ften ©äugetln'ere ber

tibetanifdjen Süfte ftnb: ber wilbe ?)af (Poephagus grun-

niens), baS weifebrüftige Ärgali (Ovis Polii), ber tufu*
j e m a n [blaue ©teinboef

]
(Ovis sp.), bie Antilopen Orongo

unb Äba (Antilope Hodgsonii, Antilope sp.), bie (£f>ulan

[wilbe (£fel] (Equus Kiang) unb ber gelbweiße SB 0 1

f

tCanis sp.). Äußerbem leben fjicr nod) : Der 23 ä r (Ursus sp.),

ber SWanul (Felis Manul?), ber gud)8 (Oanis vulpes), ber

©teppenfud)8 (Canis Corsak), ber $afe (Lepus Tolai),

boö 2tturmelt^ier (Arctömys sp.) unb jwei ©pecien

^feiffjafen (Lagomys sp.).

26*

Digitized by Google



404 Zwölfte« Ä(M?iteI.

(Sincn Xtyil btefer Üln'ere fyabtn wir fdt) on in ®an«fu unb

im (Gebiete oon £ufu*nor gefunben; icf) werbe alfo ^ier nur

über bie Xibet eigentümlichen ©pecien eingehenber berieten,

oon benen mohl bem tut I b e n 2) a f ober bem langhaarigen

£)cf)3 bie erfte ©teile gebührt.

DicfeS praa)toolle STt)tcr macht mirflich burd) feine ©rö&e

unb ©djön^eit einen tiefen ©inbruef. (Sin alte« 9Känna)en

erreicht, ofjne ©djttjana gemeffen, nal^u bie Sänge öon 3,50 ütteter

(genau 3
r41 2ftcter oon ber 9tafenfpifcc über ben Kütten bis an

bie (Sdjnjanamurscl gemeffen); ber ©chroanj mit feinem langen

$>cr toilbe $)af. (Poephagus gTunniens.J

mellenförmig geträufelten #aarc, baS ilm fdjmücft, ift ebenfalls

einen 2ttcter lang. Die £öf)e be£ Xfymä beträgt, oom Surfet

bis $ur ftufjfohle gemeffen 1,89 2fleter, ber Umfang bes Stumpfe«

in feiner Sttitte 3,46 üfleter unb baS ©emie^t annäfjernb 630 bis

720 Kilogramm. Der $opf beS 9)af ift mit afoei ungeheuren

bis 86 Zentimeter langen (über ben äußern Sogen gemeffen)

unb an ber ©ur$el 55 Zentimeter biefen .Jörnern gefcfnnücft

Der Körper biefcS Entere* ift mit bieten, langen, fchmar^cn

paaren bebeeft, meldte bei alten flflänndjen auf bem dürfen unb

ben Seiten einen bräunlidjen Anflug haben. Der untere Xfjeil be£

Körpers ift, wie ber ©chtoanj, mit langen, fdjtoarjen paaren
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auSgeftattet, weldje wie granfen herabhängen. $)ie fyaaxt am

SDtoul haben einen grauen Anflug, melier bei jungen gieren

ben ganjen obem Streit beS Körper« bebet!t ; ben dürfen entlang

äteht ftd) bei biefen ein fdfmtaler ftlbergrauer (Streif. Äujjerbem

i(t baS $aar beS jungen tyat auch weit weicher unb ohne bräun-

lichen ©lana, cS ift mclmchr gan§ fchmarj. 3unge, tt>enn auch

fchon erwachfene 9ttännchen, welche bebeutenb Heiner ftnb,

(fo betrug bie Sänge eine« fed)Sjährigen, ofme (Schwans, nur

3,00 2Reter, unb alle anbem 2)imcnftonen ergaben nicht fo

grofje Rahlen, wie bie cined alten Xtn'ereö), höben weit fd)önere

Börner, als bie alten, unb ftnb tr)re CEnben nach hinten gebogen.

$ie <£nben ber $ömer alter Üftännchen ftnb aber mein: nach

innen gebogen unb an ber 2Bur$el immer mit faltigem, grau-

braunen Shtswuchfe bebeeft.

$ie ©eibchen ftnb unoergleidf)Iich fleiner als bie ÜRännc^en

unb bei Söeitem nicht fo fd)ön wie btefe. (£in alte« ©eibdjen

mifjt, olme Scfmxntj, bis 2,30 SDkter, fyat bis jum öucfel

eine £bhe oon 1,60 ütteter unb einen Umfang oon ungefähr

2,20 aReter; auch ift fein ®ewidfc)t um bie £>älfte bis $wei

drittel geringer, als baS beS SftännchenS. Äuch bie Börner

ber ©eibchen ftnb fur$ unb bünn unb bie #aare an ben (Seiten

unb am Zwange bei SBeitem nidt)t fo prachtooll, wie bei ben

Männchen.

Um einen ooHftänbigen begriff oom wilben ?)a! $u höben,

mufc man biefes Xln'er in ben ^ehnat^Iic^en ©üften fehen. 3ötc

fd}on mitgeteilt, ergebt fidt) btefe weite ^wchebene bis 31t einer

abfoluten $)ö^e oon 4880 bis 5620 Sföeter. Sic ift oon mafftoen

©ebirgen burchfehnitten, meldte wilb unb unfruchtbar ftnb, wie

bie ganje ftatur biefer ®egenb. 2>er narfte ©oben ift nur f)in

unb wiber mit ärmlichem @rafe bebeeft unb auch biefeS fann

fta) nicht gehörig entwicfeln, benn es wirb hieran burd) bie

beftänbigen Jröfte unb ©türme gefjinbert, meiere währenb beS

größten Steiles beS Qa^rcS Jjcrrfc^en. Qn folgen ungaftlidhen

©egenben, inmitten einer l)öd)ft traurigen Statur, bafür aber auch

fem oom unbarm^eraigen üttenfd)en, lebt in ooller greiheit ber

ausgezeichnete, langhaarige £)dt)S, melier fdt)on ben Älten unter

bem tarnen beS „Poephagus" befannt getoefen ift.

BiefeS d)ara!leriftifd>e Zf)kx ber tibetanifdjen |>ochebene
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ift übrigen« im Horben weiter, als bie Okenje SCibct« reicht,

verbreitet. 2ftan finbet es, wie gefagt wirb, in großer Qaf)i

im ®an*fu=@ebtrgc, am obern £etung*gol unb (£$ftne, wo ftdj

suglcid) bie nörbltd)c SöerbreitungSgrenje bicfcS £f)icreS ^in^te^t.

$n <5ton*fu oerringert fid) jebod) oon Qaf)r gn gafjr b*c <8a^
btefer Spiere, weil fie oon ben SBewoljnem ber ®egenb feljr

ftar! ocrfolgt werben.

SDte J>Wfa)en ©igenfdjaften beS ?)at ftnb aber bei Leitern

nid)t fo ooflfommen, wie bei anbern wilben SDn'cren. @s ift

wafjr, biefeS £f)ier befifct ungeheure Gräfte, ausgestaltete ©erua)S*

neroen, bafür finb aber ©efid)t unb ©cljör atemlid) fa^waa)

cntwicfclt. <3elbft in ber (Sbene unb am fetten Xage unterfdjeibet

ber ^a! auf taufenb ©dprttt faum ben 9ftenfd)cn oon einem

anbern ©egenftanbe ; wenn aber ber Gimmel bewölft ift, bemertt

er ben ^ager faum in einer Entfernung oon fünffjunbert ©abritt.

(Jbenfo erregt baS ©eräufdj oon ©dritten, ober ein fonftigeS

(Seräufd) erft bann bie STufmerffamteit biefe« Stieres, wenn

cS fd>on einen feljr f)of;en GJrab erreicht fjat. Stafür aber Ijat

ber $af fo auSgejeidjnete ®erud)Sncroen, baß er ben 3J2enfd)en

mit bem ©inbe fd)on aus einer Entfernung oon einem falben

Kilometer, ja nod) aus größerer gerne wittert.

ÜDie Qntcttigeng beS ?)af fteljt, wie bie ber anbern Opecien

be§ föinbeS, auf einer fcl»r niebrigen (Stufe ber Entwicfelung

;

man fommt au biefem <3d)luffe, wenn man bie ungemein geringe

üttaffc ®ef)irns fieijt, baS biefeS £fn'er befi|t.

5)ie alten Sftämtdjen gcfjen außer ber ©runftjeit allein in

ber JÖüfte umfjer, ober bod) nur in fleinen gerben oon 3 bis

5 Ejemplarcn. jüngere, aber erwadjfenc 3ttännd)en (im Älter

oon ungefähr 6 bis 10 Sauren) fließen fia) oft an eine £>erbe

alter an, bilben jebod) häufiger eine eigene, welche au« 10 bis

12 Exemplaren befielt. 3ftand)mal finben fid) in foldjen gerben

junger gafmännajen einige alte, dagegen fammeln fid) bie

2Öeibd)en, jungen 2JMnnd)cn unb Kälber $u ungeheure gerben an,

bie oft au« einigen ljunbert, manchmal mofyl au« taufenb ©fem*

plarcn befteljen ; in folgen großen «gerben, — weldje wir jebod)

ntd^t gefeljen Ijaben, — befinben fid; Ijaufig audj erwadrfene,

jebod) md)t alte attänndjen. @o aafjlreidjen gerben wirb es

freütd) feljr fdjwer auf ben fc$lca)ten Reiben ber Süfte ifjre
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Nahrung au ftnben, bafür fmb aber in ihnen bte unerfahrenen

Mbcr gegen bie «nfälle ber ©ölfe gcfd)üfet.

Stuf ber SSkibe geht bte £erbe gewöhnlich ein wenig 3er*

ftreut einher; aber währenb ber SRuhe liegen alle 3n^^^uen
ber ^>erbe bicht an einanber. (SBäljrenb eined ftarfen ©turmeö

liegt fowohl bie gan^e $erbe, wie bie einzeln gehenben üflännchen.)

©enn bie Zfym eine ®efaf;r wittern, fammeln fic fich in grojje

gerben, in bereu 2ttittc fich bann bie Kälber befinben; einige

ermachfeue Männchen unb Scibchen gehen aber ooran, um fict)

ju überjeugen, worin bie Gefahr beftefjt. Bens fein blinber

£ärm war unb fich ein Qägcr naht, befonberS aber, wenn er

fd)icBt, fo ergreift ber gan$c gebrängte Raufen plöfclid) im £rabe,

häufig auch im ©alopp, bie gludjt. Qm lefctem gatle neigen

öiele oon ihnen ben $opf gegen ben ©oben, währenb fie ben

Schwang erheben unb auf ben föücfen legen. So forengen fie

baoon, ohne fich umgehen. <£$ erhebt fich bamt eine ©olfe '

üon ©taub unb bie @rbc bröhnt unter bem Stampfen ber #ufe,

bas in weiter gerne gu hören ift.

(Sine foldfje wilbe glud)t bauert übrigens nicht lange; nur

feiten laufen bie Safere in biefer SÖeife einen Kilometer, häufig

weniger, $un erft beginnt bie aufgesuchte $crbc im ruhigen

Schritte au laufen unb hält balb in ber früheren Orbnuug ftifl,

b. h- bte jungen Xfytxi gehen in bie 9ttitte, währenb bie älteren

bie äußern ©lieber bilben. Söenn ftd) ber Qägcr wieberum

naht, fo wieberholt fich °ic vorige Scenc unb bie einmal auf*

gefdjeuchtc £crbe entfernt fich gewöhnlich fer)r weit.

$)er oereinaclte ?)a! flieht nur im ftarfen Schritt ; er

galoppirt nur einige Schritte unb auch bieS nur bann, wenn er

gefcheucht wirb. 3u «ßferbe ift eS immer leicht, biefeö 3$icr

einholen, auch »enn es noch fo fchnell läuft, «uf bie hofften

unb felfigften Gebirge flettert ber 2)af auSgeacicfmet ; wir fafjen

biefe Xfytxt auf fo fehroffett Abhängen, bafc fie höchftcuä für

einen Eu!u=jeman 3U erflettern waren.

®rojjc gerben galten fich gewöhnlich in ©egenbeu auf, bie

reich au Reiben finb, währenb man oereinaelte 9Jtännchen über

Heine ©efellfdjaften überall antrifft. Qn bem üon und bura>

reiften nörblichen 3:^eile Stbets fanben wir alte $afmänuchen

gleich h^ter bem iRücfen beö $Surcf)an*33ubbha, währenb wir
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?)aff>erben crft in bcr ®egenb beS a3ajan*dmra*ula, befonberS

am ©übabijange biefcS ©ebirgeS unb an bcn Ufcm beS Sttur-

«ff«/ 8« fet;cn befamen; bis baln'n fafjen wir nur amei Heine

«gerben in bcr Sfläfje bes gluffeS ©d)uga.

Die Mongolen fagen, baß im ©ommer, wenn frifdje* ©rag

Dorfjanben, große gerben aud) 6t« an ben 23urd)an * 23ubbf)a

fommen unb In'er oon einer ©teile auf bie anbere wanbern,

jeboa; gegen ben Sinter wieber an ben 3flur=uffu überftebeln

;

bie alten 2Wännd)en, weldje §it einer folgen weiten Weife feine

£uft Ijaben, bleiben aud) für ben ©tnter in ber ©egenb am
58ura)an=S3ubb^a aurücf.

Die bcmcrfenswertfjefte @igenfd)aft beS Wilben fjaU ift

feine gaulfjeit. griilj unb cor Slbenb gcf)t biefeS £f)icr auf bic

Söetbe, wäfjrenb es bcn Üteft beS Jage« in ungeftörter 9luf)e

verbringt, ber es ftd) liegenb, manchmal aud) fteljenb f)ingiebt.

3n biefer ganjen Seit beweift nur baS ©ieberfauen, baß baS

2tyer lebt ; im Uebrigen ift c$ einer aus ©tein gehauenen g-igur

ätmliä), ba es fclbft ben topf ©tunben lang in einer unb ber*

felben Sage erhält.

3nm Sager mäfjlt ftd) ber ?)af am f)äufigften ben Worb*

abrang eines SBergcS ober einer ©d)lud)t, um ben ©onnenftraljlen

auS3uweid)en, benn er liebt im Allgemeinen bic ©ärme nid)t.

©elbft wenn es fid) im ©Ratten befinbet, legt ftd) biefeS Xlner

am Iicbftcn auf ben ©d)nee unb wenn fein ©d)nec oorf)anben

ift, auf bic bloße @rbe unb in ©taub, inbem es abftdjtltd) mit

feinen £>ufen bcn lehmigen 93oben auffdjarrt. Wlan fann jebod)

f)äufig aud) ?)afs auf bcr ©teile liegenb finben, wo fte ge=

weibet Ijaben.

Die ©eibe unb bie ©teile, auf ber eine 2)af(jerbe geruht

f)at, ift immer bid>t mit @£cremcntcn bebetft, weldje baS einzige

Brennmaterial in biefen ©üften bilben. Die Mongolen bauten

fogar ®ott bafür, baß er bem 2)af eine fo große Oeffnung beS

Darmfanals gegeben f)at, in golge beffen er auf einmal gegen

neun Kilogramm $otfj üon fidt) geben fann. (SS ift aber audj

tf)atfäd)lid) wal)r, baß, wenn biefer $otf) ntd)t oorljanben märe,

bie Weife burd) bie ©üftc Tibets wegen SWangelS an Sörenm

material unmöglid) wäre, ba man in tfjr audj nicr)t ben fleinften

©traud) finbet.
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Das SBaffer ift für ben wilben ?)af eine nothwenbige

SebenSbebtngung. (Sine unzählbare üftengc üon fjufefpuren unb

Raufen üon ©rarementen in ber 9Mf)e nicht zugefrorener Cuellen,

kmiefen uns, bafj biefe (Stetten feljr oft oon btefen Xfymn
Befugt werben; nur wenn fie fein offenes Söaffer haben, begnügen

ffc ftch mit (Schnee. (Sommer finbet aber ber ?)af SBaffer

naa) belieben, ba in ben SBüften £ibets auger ber grofjen Strahl

oon Cueflen unb glühen überall *ßfüfccn oor^anben finb, welche

ftch wäfjrenb ber föegcnoeriobc bilben. Qu ber 9?äf)e folcher

^Pfü^en oegetirt aud) bas ÖJraS beffer, fo ba§ alfo ber wenig

nmf)lertfd)e 9)af tjtcr üoHe 53efriebigung finbet unb biefe Spiere,

welche wäfjrcnb beS langen SEBinterS abmagern, bis zum |>erbfte

wieber gett anfefcen. ScfonbcrS ift bicfeS ber gatt mit ben

jungen aftänntfjen unb gelten Söeibdjen.

Die 93runftzeit, welche im (September beginnt unb einen

ganzen 2ftonat bauert, oeränbert gänzlich ben Gfmrafter beS

faulen ?)af. Dann laufen bie 2ttänncf)en £ag unb 9?ad)t burd)

bie 28üfte, fudjen SBeibcfjen unb führen furchtbare kämpfe mit

ihren föioalen. Diefe furniere finb aller Sahrfcheinlichfeit nach

fefjr ernft, benn mir fanben faft bei allen 9tfänndjen, meiere mir

wafjrenb beS ©interS erhoffen haben, (Spuren biefer fiiebeSbuette

in ber gorm oon häufig red)t bebeutenben Farben. Doch nicht

genug biefer Farben, fanb ich bei einem oon mir erlegten ?)af

baS Iinfe |>orn an ber SÖurjel abgebrochen, fo bajj biefeS Xfytx

nur ein $>orn ^atte. 2ÖaS mar baS für ein (Stög, ber es oermochte,

bas riefige unb ungemein ftarfc $orn biefeS Stieres zu zerbrechen ?

SöaS für Äöpfe haben auch biefe tyim, öon benen ber eine einen

folgen (Stoß au oerfefjen, ber anbere ihn aushalten oermag!

Die ^Mongolen fagten uns, ba& biefe £f)iere mährenb ber

Srunftjeit beftänbig Jone, welche einem Grunzen ähnlich ftub,

oernehmeu laffen. Dies ift fetjr wahrfcheinlich, ba bie (Stimme

beS zahnten ?)af ganz beut ®run$en eines (Schweines ähnlich

ift; biefeS ©runden ift nur weit ftärfer unb etwas gebehnter.

3<h unb utein föetfegefäljrte haben föoä) nie bie (Stimme beS

wilben ?)af oernommen, welcher, mit Ausnahme ber 3eit, in

welcher ber @efcf}lecht$trieb erwacht ift, fehr feiten grunzt.

9iad) Angabe ber Mongolen falben bie 2Beibcf)en im Sunt *

unb jebes oon ihnen ift nur jebeS zweite Qafjr tragenb.
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mt ungewöhnlicher tffffityx traft begabt, (at ber 9)af

in feiner ^ctmat^Ii^en Süfte, weit oom 3ttenfchcn entfernt, feine

ihm gefährlichen geinbe, fo bafc alfo ber größte £fjeil biefer

£f>iere in golge uorgerücften Älter« (fie folleu, wie bie Mongolen

fagen, gegen 25 $ahre ^ben) oerenbet. Die wilben ?)af«

ftnb übrigen« einer ftranffjeit au«gefefct, welche bie Sftongolen

„©ho^nn" nennen nnb welche barin befteht, bafc ber ganje

Körper be« fchtere* nach nnb nach mit Schorf bebeeft wirb, in

golge beffen bie #aare an biefen Stetten ausfallen. 3$ weife

nicht, ob biefe Äranffjett ben £ob be« Spiere« nach ftd) flieht

ober ob c« oon ihr wieber getieft ; e« gelang mir aber §mei

3:^iere $u erlegen, beren Körper faft gan$ fahl unb wie mit

föäube bebeeft war.

Die Qagb auf biefe Xtym ift eben fo gefährlich, wie oer»

locfenb, benu wenn ein Qnbimbuum, bejouber« aber ein alter

S3uUe, oerwunbet wirb, ftürat er fief) häufig auf ben $äger.

Diefe« Xfyitt ift aber um fo gefährlicher, als man nid)t mit

(Sicherheit barauf rechnen fann, e« au erlegen, felbft wenn ber

Qäger fehr gefchieft ift unb oiel falte« $lut befifct. Die tugcl

au« ber beften S3üd)fe bringt nidjt burch ben biefen €>d)äbel«

fnochen, wenn fie nicht gerabe bie ©teile trifft, wo ba« (Gehirn

liegt, ba« im Sßerglciche mit bem ungeheuren topfe fehr flein

ift; ein Schüfe in ben töumpf fann aber nur in fehr feltenen

gälten töbtlidj fein unb e« ift mir nur einmal gelungen, einen

?Jaf unb 3War einen jungen, mit einem Schuffe ju erlegen,

welcher ihm einen ©irbelfnochen gerfchmetterte. ($« ift beöfjalb

begreiflich, bafe ber Qäger unter biefen Umftänbeu nid)t mit

Sicherheit auf ben (Srfolg feine« Schaffe« felbft au« nächfter

9?äl;e rechnen fann ; er fann alfo auch nicht auf einen glücfliefen

9lu«gaug feine«- Kampfe« mit biefem liefen ber tibetanifchen

Sßüften rechnen. Dem $äger fommt nur bie ungewöhnliche

Dummheit be« Xf)toe« unb feine Unentfchloffenheit ju #ülfe,

ba e«, trofc aller feiner Silbheit, eine unüberwinbliche furcht

oor bem füfmen Sflcnfchen fühlt. SBäre ber $af ein wenig

flüger, fo wäre er für ben Säger gefährlicher al« ber £iger, ba

man, ich wieberhole e«, nur in feltenen gälten mit (Sicherheit

barauf rechnen fann, ihn auf einen Schüfe ju fällen, iftur burch

bie 2ttengc ber Schüffe fann man bc« ?)af« £err. werben, unb
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bejftalb mug man jur ftagb auf ifm burd)auS einen $tnterlaber

f>aben. ©s ift felbftt>erftänblic§ , ba& fn'er öon alten ©ullen bie

töebe ift; ?)affüf)e nnb gerben im Allgemeinen fliegen, ofjne ftd>

umpfajauen, nad) bem erften ©ajuffe.

tlebrigenS frurjeu ftd) aud) alte ?)af$ nid)t immer auf ben

©ajüfcen, fonbem laufen aud) baoon, fclbft wenn ftc oerwunbet

fmb. 3n btefem galle ift es am beften, fte mit #unben §u »er*

folgen, meldte, wenn fte ba« Xljier erreicht fjaben, es am ©djwanae

erfaffen unb es jwingen, füll §u fteljen. Der müt^enbe ?)af

ftürjt fid) bann balb auf ben einen, balb auf ben anbern £unb
unb beamtet ben Säger nid)t. ü^od> bequemer ift es, ben ?)at

ober aud) eine ganje £>crbe auf einem guten *ßferbe 3U oer*

folgen, bas oljne «Sdjwierigfeit bas fernere Einer einholt. Seiber

waren unfere beiben Sßfcrbc in golge beS SuttermangclS in ber

Süfte au einer folgen $agb nid)t au gebraudien, benn fte

fd)leppten ftc§ fclbft faum oormärts unb be^alb fonnten mir

uns nidjt bas Vergnügen einer $agb 3U ^ßferbc erlauben.

Dafür aber fjaben wir uns mit Seibenfdjaft ber Qagb auf

?)af$ ju gu§ Eingegeben; befonberS gefd^at) bie« im Anfange,

als mir biefe Spiere bas erfte 9)?al erblidten. ättit $interlabern

bewaffnet , oerliejjen mir am frühen borgen unfere Qurte unb

matten und auf, um bie erfelmten XI)iere gu fudjen. ©S ift

md)t ferner, biefeS Ütfjier mit unbewaffneten Augen in ber (£nt=

femung einiger Kilometer au bemerten
;
burd) ein gcrnrofjr aber

bemerh man biefe fdjwarje 9ftaffe au« fel)r großer (Entfernung,

obgleid) es fid) r)äuftg ereignet, bajj man fid) irrt, ba man aud)

wol)l ein großes fdjwarjcS fjelöftücf für einen Iiegenben ?)af an*

ftef)t. Sßont Jluffe ©djuga ab, befonberS aber am 83ajan*d)ara*

ula unb an ben Ufern ber SWur-uffu, war bie 3al;l biefer Xljiere

überall fo gro&, ba& in ber ©egenb unferer gurte gewötmltd)

einzelne ©rüde ober gan$e gerben, bie weibeten ober ausruhten,

ju feljen waren.

(Js ift nidjt fef)r fd)Wcr, ftd) an ben wilben ?)af auf ©dmfc

weite ^eranaufd()letd)en ; e$ ift bie« fogar leid)ter bei ifnn, als bei

jebem anbern wilben Spiere. Danf bem fd)led)ten ®efid)te unb

©cf)öre biefeS Stieres fann man fid) tfmt, fclbft in einer offenen

©egenb , faft immer bt« auf 300 ©djritt naf)en ; bis auf biefe

Entfernung laffen bie [oereinjelt gefjenben] Fullen (jebod) nid)t
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bic gerben) ben Qäger an fteh heranfommen, felbft wenn ftc ilm

in ber gerne bemerfen. $)a biefeS Zfytx uom iDienfc^en nicht

»erfolgt wirb unb auf feine Gräfte baut, fürchtet e$ auch ben

Qägcr nic^t , fonbem föaut ilm feft an unb fölägt Inn unb

mieber mit beut ungeheuren ©chwanac feine glanfen, ober wirft

ifjn auf feinen föücfen. DiefeS Urnftchfölagen mit bem ©chwanae

ift fowofjl beim »üben, als beim gafmten ?)af ein Reichen ber

Gereiztheit: bas Xfytx beginnt böfe an werben, wenn es fteht,

ba§ eö ber Säger in feiner föuhe ftört.

Senn trofcbem ber 3#ger immer näher fommt, flicht ber

2)at, wobei er tyn unb wieber fielen bleibt unb fidj nach bem

Sftenföen umfielt, ©enn er bei biefer (Gelegenheit burefj einen

<Scf)ug erföreett, ober gar oerwunbet worben ift, fo flicht er

einige ©tunben ohne Aufenthalt.

3m Gebirge gelingt es manchmal, bem 9)af auf fündig

©djritt gu nahen, wenn nur ber Sßinb nicht Dom Qäger fommt.

Senn ffö ein $at in offener Gegenb befanb unb ich wünfehte

nahe an ihn heran ju fommen, fo wenbete ich folgenbcS üfttttel

an. Senn ich mfö Dcm ^hicre auf 300 ©abritt genähert hatte,

fchlich ich in gebüefter Stellung weiter oorwärts, wobei ich ^
Süchfe mit ber an fte befefrigten (Stüfce fo über meinem topfe

hielt, bog bic ledere wie ein $aar #brner auSfaf). (<£8 ift in

gan$ Sibirien unb in ber Mongolei allgemein gebräuchlich, an

bie $ugelbü<hfc eine, aus jwei bünnen ©täben, bie beim Gc»

brauche ber Saffe auSgefpreijt auf bie @rbe geftetlt werben, be*

ftehenbe ©tüte au befeftigen. Diefe Vorrichtung ift gar nicht fo

überflüfftg, wie es auf ben erften ©lief föchten fönnte.

Gegenteile ift ftc fehr nothwenbig, ba es felbft bem bejten

<5d)ü&en, nach langem Gehen im Gebirge ober Salbe, unmöglidj

ift, mit ber SBüchfe aus freier $anb gut 3U aiclen.) SDabei war

ich, wcnn fö iagte f immer mit einer ©tbtriföen $uchlanfa
[Shfölanfa Ijeigt ber obere *ßela ber Dftjafen, beffen $aare nach

Aulen gefehrt ftnb unb ber oorn augenäln\ auch mit einer $a»

puae oerfehen ift; ber ftbiriföe föuffe trägt eine „Staeha",

weföe wie ein gewöhnlicher $ela gemacht ift; auch bas £aar

ber £ad)a ift nach Äugen gefehrt], weföe aus Jetten oon

jungen SRenthtercn, bas §aax nach Augen, gemacht war. Diefe

Reibung hat wohl oiel aum Qrrthume bcS htraftchtigen XhiereS
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beigetragen imb es liefe mid) immer auf 200, ja fogar auf 150

8d)ritt an ftcfj heran.

2Öenn id) mid) bis auf biefe Entfernung fjerangefd)lid)en

hatte, ftettte ia) meine 23üd)fe auf bie @tii$en, nahm fdjnetl

Patronen aus ber £afd)e unb legte fte neben mir in ber M&e
auf ben SB oben; nun begann id) fnieenb $u fdjiejjen. (£s ereig=

nete ftdj, baß baS £f)ier fdjon, nad)bem es ben erften @d)ujj

erhalten hatte, bie glud)t ergriff; in biefem galle oerfolgte id)

es mit ©Hüffen bis auf eine Entfernung oon 600 &ä)xitt, mandj*

mal aud) nod) weiter.

SÖenn aber ber ?)af ein alter SBuüe mar, fo ereignete eS

ftd) bod) weit häufiger, bajj er, 'ftatt gu flicken, auf mid) los*

ftürate, wobei er bie $örner nad) oorne ridjtete unb ben @d)Wana

auf ben Surfen warf. $3ei einem folgen Angriffe geigte fict)

immer rettet flar bie Dummheit biefe« liiere«. Denn ftatt ein«

oon beiben unb $war entmeber bie gludjt 0D*r ^en fü^nen 3(n=

fall ju wählen, tytlt ber ?)a! immer, nadjbem er einige ©abritte

oorwärts getljan hatte, unfdjlüfftg an, fd)lug mit bem (Sdjwanjc

unb erhielt bei biefer Gelegenheit immer wieberum eine tugcl.

Dann ftür^te er ficr) aud) wieber oorwärts unb es wieberl)olte

ftd) bie uorige ©cene, bis baS £l)ier naa) unb nad) gegen je^n,

oft nod) weit mef)r Äugeln erhalten hatte unb tobt nieberftürate.

Es ereignete jtet) aber aud), bafe ber $af, nadjbem er $mei ober

brei Äugeln erhalten hatte, bie gluckt ergriff, aber wäfjrenb ber*

felben oon einer anbem getroffen würbe, ftd) nun gegen mid)

umwanbte unb jo oon Beuern in ben <Sdnt& fam. 3m ÄH=

gemeinen famen oon allen oon uns erlegten ober oerwunbeten

2)ats nur jwei bis auf 40 ©abritt an uns f)eran unb wären

waf)rfd)einlid) nod) näher gefommen, wenn fte nid)t tobt nieber*

geftürjt wären. 93ei biefer Gelegenheit bemerfte id) jebod), ba§

bie £f)icre, je weiter fte oorwärts brangen, aud) befto oergagter

würben unb unlieber oorwärts gingen.

Um noa) ein flareres 23ilb einer folgen Qagb ju geben

wtü ia) hier bie «rt unb Seife fd)ilbern, wie ber ?)af erlegt

würbe, beffen gell fta) in unferer (Sammlung beftnbet. #ier fei

nur nod) bemerft, bafe wir jwei gelle oon ?)afbullen aus £ibet

mitgebrad)t haben. Seibe gelle wogen, nad)bem fte getrodnet

waren, mit ben Römern 164 Kilogramm. Das rohe gell biefes
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£f)iereS ift auf bcm Warfen unb am &opfe 13 ÜftiHimeter bief

unb miegt (mit ben Römern) meljr als 180 Kilogramm.

2Öir bemerften cinft furj oor Slbenb brei ?)afs, meld)e in

einem (SJebirgStfjale unmeit unferer Qurte metbeten. $d) machte

midj foglcid) auf, um auf biefe Sfn'ere 3agb §u madjen unb

fdjog, als id) mid) bis auf 3Weü)unbert ©abritt genähert fjatte,

auf ben größten öon itjnen. 9Jad) bem ©djuffe ergriffen bic

£f)iere bie gluckt , benn ber milbe s
7)af frürat ftd) , menn er in

©efellfdmft ift weit feltener auf ben Säger, als menn er allein

gct)t. $lls fic ungefähr einen falben Kilometer meit geflogen

waren, blieben fte ftel)cn. fdjlid) mid) nun mieberum bis auf

300 ©abritt an bie Spiere I)eran unb fdjofj mieberum auf bas fd)on

oerwunbete. $>ic beiben ®cfäf)rtcn beS oermunbeten liefen er=

griffen nun bie glud)t, wäl)renb er felbft umfeljrte unb Iangfamen

©djrittS auf mia) gufam. 3$ Ijatte einen ©erbanfdjen Runter*

laber. 3»d) fenbete aus biefem eine tugel nad) ber anbern bem

1)at entgegen ; fic trafen it)n mie eine ©d)eibe unb es mar fogar

3U feigen, mie ber ©taub oon ber getroffenen ©teile beS Jettes

aufwirbelte
; trofcbem fdjritt bas £l)ier immer auf mid) los, ober

lief surüd, menn es an einer befonberS gefüfjtoollen ©teile ge*

troffen mürbe. £>er ?)af befanb fict) nod) in einer (Entfernung

oon 150 ©cfyritt oon mir, als id) fdjon alle mitgenommenen

brei3ef)n Patronen oerfdjoffen Ijatte
;

id) liefe bie S3ücr)fe für jeben

Zufall gelaben unb lief eiligen ©drittes in bie Qurte, um friföe

Patronen $u l)olcn. £)icr forberte id) nun meinen Begleiter auf

mit mir ju gefjen, nal)m aud) einen $afaf mit unb nun gingen

mir, brei äftann l)od), um bas mäa)tige Xl)ier p erlegen. ftn*

beffen begann es bunfel 31t werben unb bie« war ein uns nidjt

günftiger Umftanb, ba ein fixerer ©djufc nun nidjt meljr mög*

lid) mar.

Hls wir an bie ©teile gefommen waren, an weld)er id) ben

9af gelaffen l)attc, fanben mir if)n auf ber (£rbe liegenb. Dur-

ber erhobene SJopf mit ben ungeheuren Römern bewies, baß baS

£l)ier nod) lebte. 2öir näherten uns bemjelben auf 100 ©abritt

unb fdmffen eine ©aloe auf baffelbe. $n bemfelben Äugenblicfe

fprang ber ?)a! auf unb ftürjtc fict) auf uns. Ü*un begannen

mir ir)n aus brei £tntcrlabcrn förmlid) mit Shtgeln ju über;

idjütten, trofcbem narrte er fid) uns unb fam bis auf 40 ©abritt
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Ijeran. «ber nod) eine ©aloe, — unb ber 2)af fdjlug mit bem

©^man^c, menbete um, unb ergriff bic glud)t, blieb aber, nadj*

bem er gegen 100 ©djritt gelaufen mar, ftetjen. Qnbeffen mar

eö ganj finfter gemorben unb id) bcfd)lojj baS ©fielen einju*

ftcUcn. ^ierju bemog mid) aud) bie (Srmägung, bafc bas St^icr

in golge ber ©unben, bie es empfangen f)atte, m%enb ber

9tad)t oerenben müffe. Xf)atfäd)lid) fanben mir e$ am folgenben

2Worgen tobt liegen. Qm SRumofe beS ?)af fanben mir fünfeefin,

im Äopfe brei Äugeln. (Sine ber leperii r)attc nid)t ben biefen

tnodjen beS ©djäbels, ber mit einer brei^efjn SJfttlimetcr biden

£>aut bebeeft ift, burd)bof)rt. (Sine anbere, SBerbanfugel, traf ins

linfe Äuge beS 9)af, baS fic äerfdjmetterte, ftreifte gegen bret$ef)n

Millimeter am (5d)äbelfnod)en Inn unb gesplitterte in fleine

<s?uictcnen.

@in anbereS 9M erblidte idj, als id) bura> Gebirge ftreifte,

plöfclid) brei liegenbe ?)afs, bie mid) hinter bem fdjroffen

Ijange nidjt bemertt Ratten unb rufjig ifjre €>iefta gelten. Oljnc

mid) lange ju beftnnen, hielte id) unb fdjofc; ba fprangen alle

brei £f)iere auf, flogen aber nid)t, ba fte md)t mußten, maS oor*

gegangen ift. Die jmeite #ugel traf ben fd)on oermunbeten ?)af

fo gut, ba& er auf ber ©teile tobt nieberfanf; bie beiben ©e*

fährten beS erfdjoffenen XfjiereS blieben ftefjen unb fdjlugen mit

bem 'Sdjmanae um fid). Mein britter <5d)uf3 war ebenfalls

glüdlid); er serfdjmetterte einem ber Xf)icre einen gufe, unb cS

nmr nun gezwungen, auf ber ©teile -$u bleiben. 9iun richtete

id) mein geuer gegen ben britten ?)af, mit meinem id) jebod)

nid}t fo leicht fertig mürbe, mie mit feinen beiben ®efät)rten.

9iad)bein er bie erftc tugel erhalten f)atte, ftür$te biefer ?)af mir

entgegen, lief gegen $el)n ®d)ritt unb blieb bann fter)cn. Qdj

bradjte tt>m mieber eine tugel bei, — unb er madjte mieberum

eine Heine ©emegung nad) oornmrts. ©nblid) Ijatte ftdj mir

baS £f)icr bis auf 40 ©d)ritt genagt, ba floß, nad) bem ftebenten

©djuffe, baS S3lut ftrommeife aus ber Äefjle unb ber föiefe ftür^te

$u ©oben. 3<f) gab nun bem ?)af, meldjer mit §erfdjmettertem

gujje am ©oben lag, ofjne 2Mf)e ben (Smabenfdjufj. Qd) ^atte alfo,

ofme ba& id? mkf) oon ber ©teile gerührt, in menigen Minuten

brei ungeheure £fn'ere erlegt. «Is id) mid) ben gieren genagt,

überzeugte idj mid), bafj im Körper bes 9)afS, ber auf mid) au*
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geftür$t war, alle fieben SBerbanfugeln in einer SReifje in bie

«ruft gebrungen waren unb bort wie tnööfc fa&en. äftan mu&

bie furchtbare traft bcr #üd)fenfugel fennen, um §u begreifen,

wie ftarf baS £l;ier war, welches fieben folche Stöße aus nächfter

9lft$e ertragen fann.

9tod) oielfachen groben überzeugte id) mich, bajj es am

beften fei, ben 9)af unter« Schulterblatt $u fduefjen, unb jwar,

wenn es möglich ift, in bie linfe Seite; in biefem gatte buräy

bringt eine tugel aus ber 93üd)fe, felbft auf 200 Stritt, baS

XJjier bura) unb burch (inbem fie immer unter bem Jette ber

gegenüberliegenben Seite ftccfcn bleibt), unb fann am Sidjerften

baS £>er$ ober bie £unge öerlejjen. (Eine fo fleine Äugel, wie

bie ber SBerbanbüchfe , fann aber audj bann einen alten J)af

nid)t gleich jum gallen bringen, wenn fie bid)t am ^erjen oor-

beigeftf; er fann mit einer folgen ©unbe immer nod) einige

Minuten laufen. Slber ein Sdm6 in ben $opf biefeS X^icre«,

felbft aus größter 9cälje, ift höchft unfia^er, benn wenn bie tugel,

auch wenn fie großen Kalibers, wie 3. 93. bie beS £ancaftcr*

gewehrS $lx. 16, ift, wie id) einö wäl)renb meiner föeifc bei mir

^atte, nic^t gerabe bie Stelle trifft, wo baS ©efnrn liegt, fonbern

wenn auch nur cm 2ßenig biefe Stelle ftreift, fo gerfchmettert

fie ben Sd)äbclfnochen nicht. $d) hatte mir oorgenommen, bem

2)af, wenn er fid) entfchloffen auf mich frühen follte, mit ber

ßugel ganz au« ber 9Mhe ben JJufj 3U jerfchmettern, ba er fn«5

burch auf einmal wehrlog wirb.

Die ©eibchen unb jungen Fullen finb ebenfalls gegen

Jßtonben fcl)r auSbauernb unb befjfjalb ift es feljr fchwer, eine

?)affuh ju erlegen; biefeS ift um fo fernerer, als fie nicht ein*

jeln, fonbern in gerben gehen, unb eS nicht möglich ift, baS

geuer immer auf ein Qnbioibuum §u richten. £>abci ift aber

aua) oie #erbe immer weit t>orfid)tiger unb es ift weit fdjwie*

riger, fid) an fie, als an ben eingeht gehenben Sutten auf fidjere

Schußnähe ^eranäufd)letcr)en. ©äfjrenb meines ganzen Söintcr*

aufentl;alteS in £ibet habe ich unD m^n föeifegefährte im ®an$en

32 9)afs (bie entfommenen nicht mit inbegriffen) erlegt; oon

biefen waren jebod) nur brei ^nbioibucn Weibchen.

Die Mongolen fw&en ungeheure Surdjt x>ox bem wilben

2)af unb erzählten uns, baß, wenn bie ^ilgerfarawanen in einer
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engen ©djlndjt liegenbe s
7)afs ftnben, fie fte^en bleiben unb

warten, bis fia) biefe Spiere entfernt §aben. Die Mongolen in

3aibam machen übrigens oft ^agb anf biefe J^iere. Äm meiften

regt fte ju biefer 3^gb bie große SÖiaffe gleite« an, welches

man oon einem folgen Xfytxt luvt; hier überwinbet alfo bas

Vergnügen an übermäßigem ®enuß bie angeborene geig^eit. Die

Säger fammeln ftd) in ^ßartieen oon aefjn 9Kann nnb reiten ins

Surajan-Subbljagebirge, ober aud) nod) weiter, an ben gluß

©ajuga. Da bie SWongoIen es nidt)t wagen, bem 9)af im offenen

Kampfe entgegen treten, oerfteefen fie ftd) hinter irgenb einem

©egenftanbe, geben eine @aloe unb oerfteefen fid) gleich wieber,

um ben (Srfolg abzuwarten. Der oerwuubete 2)af, ber feinen

9)knfd)en fie^t, entfliegt gewöhnlich ; nun oerfolgen ihn bie Qäger

ata ber gerne unb, wenn bie kugeln gut getroffen haben, finben

fte am aweiten ober britten Sage bas tobte $hier. Sei einer

folgen 2Trt beS QagcnS wirb natürlich feiten ein ?)af erlegt, um
fo mehr, als man biefe Xljiere mit Suntcnflinten fdneßt, beren

ftugel unoergleichlid) fd)Wäd)er wirft, als bie $ugel ber 23üä)fc.

Oft ereignet es fid), baß ber oon ben Sttongolen perwunbete

2)af, wenn er oon ber ©teile, wo er angegriffen worben ift,

entfliegt, auf bie erfdjrotfenen *ßferbe ber Qägcr trifft unb biefe

mit feinen gewaltigen Römern tobtet. Die Mongolen nehmen

außer bem gleifdje aud) bas #era unb SBlut beS gafs, welche

lefctere fie als ^tr^cnei gegen innere ßranfljcitcn betrauten. Die

{feile fd)affen fte nad) Donfnr, wo fie bicjelbeu oerfaufen, unb aus

ben langen paaren beS Rumpfes unb <©d)wanaeS machen fie ©triefe.

Das gleifd) beS wilben ?)afs, befonberS beS jungen fetten

Süllen, ober einer gelten $ulj, ift fefjr fc^maef^aft, aber immer*

Inn erreicht es nicht ben ©efd)macf beS glcifcfyeS oom ahnten

?)af. Das gieifa) beS alten Fullen ift hart.

Den größten Ztyil ber erlegten ?)afs ließen mir liegen,

olme oon il)nen and) nur ein ©tüdchen gleifd) $u nehmen, ba

mir für biefeS in Xibet gar feine SBerwenbung hatten. (Solcher

unberührte g)af gefror bann gewöhnlich ganj unb fein biefeS gell

würbe fowofjl für ®eicr, als aud) für Sßölfe unangreifbar. SUS

wir oon ben Ufern beS blauen gluffeS jurüdfeljrten , faf)en mir

häufig unfere „Täuflinge" in berfelben Sage, in melier wir fte

nad) ber Qagb oerlaffcn Ratten.

$rt<fcrcal*K, Iteiiä^rige Weife. 27

Digitized by Google



418 3n>ölfte3 Sapücl.

(Sin nid)t minber bcmerfcnStuertfjeS £r)ier, baS wir in 9lorb*

übet gefunben fjaben, ift bog meifebrüftige Ärgali (Ovis

Polii), ba$ an ®röjje feinem mongolifd)en 23ermanbtcn gleicht,

fta^ aber oon il)tn burd) eine anberc gorm ber Börner unb eine

tueifce ©ruft unterfdjetbet, meldje mit langen paaren, bie gteid)*

fam eine Söruftfraufc ober 33orJ)embd)cn bilben, bewarfen ift.

2Bir fanben biefe« £f)ier in 9?orbtibct guerft gleid) hinter bem

Söurc^an * 23ubbfwrücfen
;

weiterhin fanben mir c£ im <5d)uga*

gebirge unb im Söajan * d)ara * ula ,
bod) überall äiemlid) feiten.

£>ie Mongolen teilten uns mit, bajj ba8 Ärgali aud) im ©üb*

fufn*norcr (Gebirge, ja felbft im (Gebirge <5Jan=fu'3 nafje an ben

$a3 ftelöföaf (Ovis Poli).

(9?adf) einer 3 ci<$nung in Sjewjertsows Tarkestankije sckywotnie

[3)ic Spiere Surfcftan«].)

Quellen be$ gluffeS Btfmt, fjaufe; mir tonnten jebod) nidjt

erfahren, ob e3 baS tueifjbrüftige fei ober nid)t. SDZir fdjeint cS

jebod), ba& c£ ba£ mei^brüftige Ärgali ift unb ba| beu (Gebirgen

oon (&an*fu unb 8ufu*nor fd)on bie tibetanifd^e ©pecieö eigen*

tfjümlid) ift.

CDicfc Iefctere ift übrigens if)rer ScbcnSrocife nad) gan$ ber

mongolifajen äfjnlid), unb roenngleid) fte auf fefjr fjotyen Ebenen

fjauft, meibet fte bod) fyolje ober fcf)r felfige (Gebirge, unb (Sit

fidj am Ijäufigften an if)rem Dianbc, ja fogar auf nt$t f)of)eu

^ügelrüdcn auf. $m nörblidjen Üibct fann man fjäuftg roetjj'

brüftige Ärgali« fetjen, meiere in ©ebirg8tl;älern neben S^ulanen

[milben öfeln] unb Äntilooen roeiben.
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Die (Sinne biefeS XfjiereS finb ausgezeichnet entroicfelt, unb

baS Argali ift, im ®cgenfafce $u anbcrn gieren £ibet§, im*

gemein öorfidjtig, trofcbem es faft gar nidjt öom 9ttenfdjen üer=

folgt mirb. Die Sttongolen töbten es nur in fc^r feltenen gaffen

unb aud) bann nur ©eibdjen, ba fie 9ttännd)en gar nidjt fliegen,

benn fie roiffen feljr wof)I, bafe bie Äugel ber fiuntenflinte bicfeS

£f)ier nidjt auf ber ©teile tobtet.

Da« »eijjbrüftige Ärgali lebt in fleinen ®efellfd)aften üon

5 biö 15 €>tücf; es fammelt fid) feiten in gröjjere gerben üon

25 ober 30 (Sjemplaren an. Qn ic^cr &crbe befinbet fid) ein,

jebod) öfter ämet ober brei 2flännd)en, meiere bie 2Bcibct)cn füfjrcn

unb fdjüfcen. Die lederen oertrauen unbebingt ber SBad)famfcit

ifjreS gityrerS unb faum fjat biefer, wenn er eine ®efaf)r mitterte

3u laufen begonnen, fo ftür^t ifmt aud? bie ganje §erbe blinb*

Iing§ naa). Das ÜHännd)en läuft geroöfmlid) t-oran, unb (äft,

naajbcm es einige ^unbert (Schritt gelaufen, an ; bas ÖHeidje tfjut

bie ganje $erbe. Qnbem fid) bie £f)iere eng ancinanber brängen,

flauen fie in bie ÖJcgenb, aus melier bie ®efaf)r bror)t. Das
3ttännd)en erfteigt bann oft einen naljen #ügel ober Reifen, um
fo beffer gu crfoäfjen, maS eigentlid) üorgeljt. Qn biefer (Stellung

ift biefeS 2f)icr munberooff fdjön, ba fid) bann bie gormen feines

fdjlanfen törperS fdjarf auf ber gelfenfpifee aeigen unb feine

©ruft an ber (Sonne nrie frifd)gcfaffencr ©ajncc glänzt.

3$) habe mid) felbft häufig gefragt, welches Don beibeu

2^ieren fd)öner ift, ber ?)af ober bas toeifjbrüftige Ärgali? unb

fonnte feine beffere Äntroort finben als bie, bafj jebeS biefer

Sfyere fdjön in feiner Ärt ift. Der mäd)tige töumpf beS ?)afs,

feine ungeheuren Börner, bie langen granfen beS §aareS, n>eld)c

faft an ben Söoben reiben, ber biegte <Sd)roana, cnblidt) aud) bie

fdjroarae garbe beS Xf)iereS — madjen es unbeftreitbar fef)r

fdjön ; aber anbererfeits f)at aud) ba« Ärgali mit feinem fd)Ianfen

ßörper, feinen langen gemunbenen Römern, feiner Ijellnmfjen

©ruft unb feinem ftoljen ®ange ein oollcs 9ted)t, ein auSge*

Seiäjnet fd)öneS Zfyzv ber tibetanifc^en 2öüftcn genannt $u merben.

De« borgen« äfen bie ÄrgaliS auf ben ©ergen ober in

ben Sfjälern; aber faum fjat fid) bie Sonne fyöljtx erhoben, fo

gef)en aud) bie Xf)iere, um ju ruf)cn, unb n>äf)len hierzu einen

nid)t fteilen, gegen ben SBinb gefd)ü|ten Äbfjang eine« SkrgeS,

27*
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oon wo aud man bic ®egenb weit unb naa) allen Stiftungen

überfein fann. $itx fa)arrcn nnn bic Spiere oor allen fingen

ben lehmigen S3oben auf, maö, fom'cl wir $u beobachten ©elegen-

f)eit fjatten, gewöfmlid) nur oon ben Üftänndjen gemadjt wirb,

legen ficr) bann in ben Staub unb Derweilen nun einige Stauben

hinter einanber auf berfelben Stelle. SCBenn eine gan$e #erbc

ruf)t, fo lagern bie üWännajen gewöfjnlia) in einer geringen dut*

fernung, um bequemer fefjen $u fönnen. SBenn bie $crbe nur

aus 3Hanna)cn beftefjt unb ftd) fein Seibdjen in tljr befinbet, —
unb eine fold)c beftefjt I;öcr)ftcnd au§ brei ober oier (Sjemplaren,

fo lagern fte neben einanber, bod) gewöhnlich mit ben köpfen

nad) oerfd)tcbenen föidjtungen. 9ttit einem Söortc, biefeS £f>ier

»ergibt nie bie SBorfidjtömajh'egeln unb c3 ift fcf)r fdjmer, es

plöfclid) au überraffen. SBäljrcnb ber Qagb ift e$ am beften,

wenn man ba$ Ärgalt oon ferne bemerft fyat, ftd) unter bent

©iube an ba$ £ljier fjeransuffleifen ; bof auf in biejem Salle

ift eine auögc^eifnete $üffe nofwenbig, ba man nur fcljr feiten

auf jmeiljunbert «Schritt junt <Sfuffe gelangt. SÖcfrcnb aller

unferer Sagben in Xibet gelang es uns nur af t mcijjbrüftige

Ärgali« $u erlegen, oon betten brei ermaffene SDiännfcu waren.

$)ie Mongolen fagen, baß bie Srunftacit biefer Sluerc in

ben ©päferbft fällt. ®nbe ftoocmbcrS, als wir in Sibct an»

langten, war bic Brunft ffon oorüber unb bic Söcfc lebten mit

einanber in grcunbffaft. ©ifrcnb ber Qcit ber Siebe aber

führen fic mit einanber fefjr ernfte kämpfe, beren ©puren an

ben abgebrochenen @nben unb <2?ä)arten ber Börner ftftbar finb.

Die jungen fommen, naa) ben Angaben ber 3Kongolen, im Quni

jur ©elt, wefrenb bie Sörunftjctt be« mongoliffen Ärgali tu

ben Äuguft unb bic (Mur^eit in ben attärg fällt. Äu&crbent

teilten und bie Mongolen auf nod) mit, baß bei fefrr alten

SBödcn bic (Jnbcn ber Börner fo fefjr oorS Üftaul ^eroortreten,

baft ba3 X^icr in golge beffen nif t mefjr ba£ QJraS erreichen

fann unb oor junger ftirbt. $f weift mc^ m Nie fern btefe

Ängabe begrünbet ift; aber in 9iorbttbct fann man nur feljr

feiten ben <£fäbel eine« alten wcijjbrüftigen ÄrgaliS finben.

hieben biefem unb bem ?)af erffeir.t als farafteriftifdjcS

£r)icr bev £ofebene 9corbtibetS eine Äntilopc, weife oon ben

Mongolen unb £anguten Orongo (Antilope Hodgsonii) gc=
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nannt mirb. Das 2Hännä)en biefer ©pecteS ift ein ungemein

fajöncS Xln'er. (£s übertrifft an ©röße ben Dferen, f>at einen

eleganten Körper unb Ijofje Seine. $>cr ftopf tft mit großen

(66 Zentimeter langen), bünnen, oorne geferbten, ein Söenig ge*

bogenen, aber fenfreä)t ftefyenben, fd)roar$cn Römern gefdmiücft.

Qm hinter ift bas ^>aar ber Oberlippe unb ber (Seiten bcS

üttauls, fomie aud) baS ber (Seiten ber ©ruft unb ber 23orber*

flädjen ber pße, fömara, baS beS fcalfeS, ber 3Kitte ber »ruft,

beS Saudis unb £intertl)cils aber meiß unb baS beS Südens

meißlid) braun. Qm (Sommer ift, wie bic üttongolen fagen, baS

§>aar bcö Orongo rötf)liä), mie baS ber Dferenantilope. Qm
Allgemeinen fdjeint baS £f)ter, aus ber Jeme gefcfycn, meiß $u

fein. Das SBeibdjen ift bebeutenb Heiner als baS 9)?ännd)en,

l)at feine Börner unb ift fdjmara am ganzen fieibe. (golgenbes

mag $ur genaueren 93efd)reibung eine« alten 93orfeS bienen: Zr

ift gegen 18 Zentimeter länger unb um eben fo öiel Ijöljcr als

bie Antilope gutturosa. Der 9tumpf gleichmäßig bi(f ; ber ,£>als

mittcllang, gerabe unb oerfyältnißmäßig bief; baS üttaul ftumpf,

breit unb bies befonbers in ber 9calje ber ^afcnlödjer, mo fid)

an ben (Seiten eine 93erbicfung befinbet, in beren inneren fidj

I)oljlc Zrfjebungcn befinben ; bie 9tofenlöd)er ftnb groß unb I)ori*

aontal; bic güßc bünn unb lang, ber «Sajmana ift Kein (mit

ben paaren 24 Zentimeter lang), An ben Änieen unb ber $cl)lc

befinben ftdr) Heine #aarbüfa)el. Das ©cmidjt beS [nia)t au«*

gematteten] 23odeS beträgt gegen 54, baS beS 2öctbd)enS 30 bis

36 Kilogramm.)

Sir trafen ben Orongo gteiä) Ijintcr bem 33urä)an=23ubbl)a»

rücfcn unb oon f)icr au« ift er, mie bie Sttongolen angeben, im

©üben bis ans Xan'Ia*©ebirge oerbreitet. 3u feinem Sfufent*

r)attc mäljlt biefcS £f)ier ©ebirgStfjäler unb mettenförmige (Steppen,

unb es bilbet ber 3at)t nad>, nad) bem ?)at, bie in ber Söüjte

$orbtibetS oormiegenbe £fjicrgattung. Söaffcr ift für ben Orongo

cbenfo notljmenbig, mie für ben ?)a! unb Zfjulan, unb beßfjalb

I)ält ftd) biefe Antilope ausfdjlicßlid) in ben ©egenben ber ©üfte

auf, »o fic 5Iü6d)cn ober Duellen finbet.

Der Orongo lebt in nid)t großen ©efcttfdjaften oon 5 bis

20 ober 40 Zjremplaren unb nur in feltenen ftäHen ($. 33. auf

befonbers reiben Söeiben) fammeln ftd) größere, aus einigen
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hunbert Stüdcn befteljcnbe gerben an. jebem gaffe finbet

man einige alte üttänna)en, bie oorfid)tiger unb erfahrener finb,

als bie Scibd)cn. 3m Allgemeinen ift ber Crongo nid)t fehr

Dorftd)tig. SBäfjrenb ber gluckt ber $erbe befinbet fid) baS

9ftännd)cn immer hinter bcrfelben, gleidjfam $ur $)etfung bcS

föütfjugeS, mäfjrenb cS bei anbern Antilopen, 3. 33. beim $>fcren

unb S^ara • fulta , ber ^)erbe immer ooran eilt. 2öäf)renb bes

ruhigen ©angeS unb mährenb beS eiligen fiaufeS trägt baS

2flännd)en bie |>örner immer oertical, roaS bie Sd)önf)eit unb

©rasie biefeö £f)iereS oergrößert. Sein Sauf ift immer ein

fd)nclleS Xrabcn, bei bem man aus ber gerne bie SBemegung ber

güße nid)t bemerfen fann. 2)ht $ülfe bicfeS £rabcS entfommt

ber ©rongoborf aud) #unben wnb SÖölfen unb lägt fte roeit

hinter fid).

SllS mir in £ibet anlangten, mar gerabe bie örunftjcit

biefeö Xhiered eingetreten, bie oon ber 2ttttte 9tooemberS bis

$ur «Witte ^ejember« bauert. Qn biefer 3eit befinbet ftd) jebeS

ermad)fene SWännd)en in einer fefjr aufgeregten Stimmung. ©S

frißt bann roenig, fo baß es baS im Sommer angefammelte Jett

fd)uctt einbüßt, fammelt fid) einen $arcm oon 10 ober 20 ©eib*

d)en unb bemad)t fie fehr ftrenge, bamit fid) fcinS oon einem

anbern $aoaliere oerführen Iaffe. 8uS biefem ©runbc aud)

ftür3t fia) ber gefefeliche <Sf)egeföonS auf jeben töfoal, ben er in

ber gerne crblidt, ftredt ilmt bie £örner entgegen unb läßt einen

bumpfen, abgeriffenen £on erfd)attcn. ©S fommt jtüifctjcn ihnen

fehr häufig ju ernften kämpfen, in benen bie fa^arfen unb Tangen

Börner als furd)tbare Söaffcn bienen, mit roeld)eu fid) bie (Gegner

gefährlich/ oft mohl gar töbtlid) oernmnbcn. SÖenn einer ber

Kämpfer fühlt, baß ihn bie Gräfte oerlaffen, ergreift er bie gludjt;

ber ©egner »erfolgt il;n unb menn ber gliehenbc merft, baß

jener ihn einholt, fo bleibt er in einem Slugenblitfe ftefjcn, menbet

fid) gegen ben Verfolger unb hält ihm fein ötehöm entgegen,

um fo feinen Stoß aufzufangen, Söäljrenb beS Kampfes ftnb

biefe Xfym bermaßen erhtfct, baß einft ein oon mir mährenb

eines foldjen ^Dueflö töbtlid) getroffenes 9)?ännd)en ben $ampf
nod) einige -äflinuten fortfefcte, unb faft auf ber Stelle, too id)

es gefd)offen, oerenbete. £>ie jungen 9Wännd)cn, beren ^örner

nod) Hein unb bie ber garbe nad) ben ©eibd)en ganj ähnlich
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ftnb, ffct&en, wie e« fd)cint, feinen flntheil am ehelichen Seben;

wäfjrenb ber ©runftjeit wenigftenS befinben fid) immer einige in

ben gerben mit ben Söeibdjen jufammen unb fämpfen nicht mit

einanber.

9Benn fid) mährenb ber Sörunfaeit ein Seiten oon ber

$erbe entfernen miß, fo ftür$t fid) ba8 9Jcänndjen gleich hinter

üjm her, blöft, unb bemüht fid), e$ aurüd au treiben. S3ei einer

folgen (Gelegenheit ereignet es fid) nun manchmal, baß bie anbern

2Beibd)en entlaufen, in meinem gaffe ba$ SWänndjcn balb bem

einen, balb bem anbern nachfefct, trofcbem aber (läufig feinen

gaujen $arem einbüßt. SDcnn es fo affein geblieben tft, ftampft

es erzürnt mit feinen |)ufen ben ©oben, biegt ben (schwang

hafenförmig in bie |>öhe, fdjreit unb forbert bie Gegner junt

Äampfe ^crau«. Soldje Scenen tufeberfjolen ftd) öom frühen

üftorgen bis 311m fpäten Slbenb; e$ fycrrfdjt im Allgemeinen

fein fefter ©unb 3iüifct)en bem #crrn ber #erbe unb feinen SBetb*

djen. $cute Gehören fie einem üflänndjen, morgen einem anbern.

SBenn bie SBrunftjeit oorüber ift, leben bie Orongomänn*

djen wieber in Gtntracrjt unb greunbferjaft mit einanber. (Sie

bilben bann oft große ®efcllfd)aftcn unb felbft bie SBeibdjcn

bilben l)äufig befonbere gerben. ©0 fafjen mir 3. 33. im Xfjale

be£ gluffeS <3djuga gegen @nbe beS 2)2onat8 Qanuar eine un*

gefäfjr auö 300 (£-ccmplarcn beftchenbe $crbe, welche nur aus

Scibcfjen beftanb. CDicfc foflen, wie bie Mongolen angeben, im

Quli Qungc werfen.

2öie id) fajon gefagt habe, ift ber Orongo nid)t fein* oor*

ftd)tig; felbft in einer offenen (Segcnb läßt er ben Qäger auf

300 ober 200 (Schritt, oft aud) nod) näher an fid) heran. £)er

2>4)aU beS @d)uffes unb bag pfeifen ber fliegenben Shigel fehredt

häufig biefeS Xfykx gar nid)t ; e£ wunbert fid) nur über bie (£r*

fd)einung, entfernt fid) langfam, inbem es alle Augeublide ftef)en

bleibt unb fid) nad) bem Qäger umfdjaut. 2Bie anbere Anti*

lopen ift aud) ber £rongo gegen SBunbcn nict)t fcljr empfinblid)

unb fliegt noa) Mr felbft wenn bie $ugel il;m burdj ben

fieib gefahren ift. 33cmerfen$wertf) ift noch, baß wir bei allen

oon uns; erlegten CrongoS unter ber £aut beS £intertheil8

eine $?enge großer Sflaben, puppen öon Qnfecten, gefunben

haben, bie wir bei feinem anbern £f)^re in 9corbtibet bemerften.
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£)ie Qagb au f biefcö J^icr ift fc^r leidet, benn es ift nidjt

nur fchr breift, fonbern ^ält fid; auä) hauptfäd)lich in ©ebirgS*

tljälcrn auf, bic oon <Schtud)ten burchfdjnitten finb. Qn mannen

®egeuben, 3. SB. im <Sd)ugathalc, ftnb bic Drongos fo zahlreich,

baß man im ©erlaufe beS £ageS mit einem Jrinterlaber ^unbert*

fünfzig, aud) wohl aweifmnbertmal auf fie fließen fann. 95Me

m'cle man erlegt, baS ift freilief) eine anbere grage, ba beim

<Sd)icßen ber Spiere mit Mügeln unb aus großer Entfernung

baS treffen aud) oom ®Iüde abfängt.

£>ic Mongolen unb £anguten galten ben Orongo für ein

heiliges £I)ter unb bie SamaS genießen fein gleifä) uidjt, welches,

nebenbei gefagt, bcfonbcrS im ©cr&fte, wo baS Zl)kx fett ift,

ungemein fd)macff)aft ift. £)aS 53lut bcS Orongo wirb als

?fr3cnct oerwenbet unb bie Börner 31t oerfd)iebeuen ©aufeleien

gebraucht. 9tad) ber SCnjahl ber $ärbc fagen bie Mongolen ihr

(Sdjicffal oorljer, ober prophezeien über ben Erfolg eines Unter*

neuntens. Mit biefen Römern wirb aud) bic «Stelle abgezeichnet,

wo baS ®rab für einen oerftorbenen Santa gegraben werben foff;

wenn aber bie £eid)e eines folgen, wie es ja überhaupt mit ben

Seiten ber Mongolen geflieht, ofme weiteres auf ben SBobcn

gelegt wirb, ohne fic §u begraben, fo wirb bod) bie ©teile, wo

fic Eingelegt werben fofl, mit folgen Römern beaeidjnet. Qu

biefem Qwede werben bic Börner oon pilgern, welche aus £ibct

prüeffehren , bis nad) eijala^a gebracht unb bort 3U fpjpn

greifen oerfauft. $)ie Sttongolcn behaupten fogar, baß, wenn

man aus einem £)rongof)orne einen <ßeitfd)cnftiel macht unb mit

einer folgen sßettfdje ein föeitpferb antreibt, biefcS ntcr)t Ieidjt

im Saufe ermattet.

Enblid) ift noch ju bemerfen, baß unter ben nörblia>en

Mongolen bie fcnfid)t oerbreitet ift, ber Orongo haoc nur ein

£orn, bas fenfredjt auf ber (Stirn fifct. 9?äf)er an £ibet, in

©an*fu unb am Mu*nor, fagten uns bic Skwohncr fd)on, baß

cinhörnige Qnbioibuen eine große (Seltenheit finb, oielleicht eins

ober gwei auf taufenb <Stürf. ÜDie Mongolen oon 3a^Dam

cnbltct)
, welche mit biefem Xfytxc fdjon nahe befannt finb, oer*

werfen einftimmig bic Erjftenj cinhörniger OrougoS, oerftd)erten

aber bafür, baß ein foldjcS Zl)kx im fübweftlid)cn £ibet häufe,

iföahrfdjeinlich fagen bie ^Bewohner biefer ©egenb wieber, baß
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ein fold)e$ einljörnige Zfytx in Qnbien lebt unb fo fann man
n>of)l bis an ba8 nnrflidje einljörmge — 9toöfjom gelangen.

(Sine anbere Worbtibet eigentümliche Äntilope scidjnct fid)

buref) bic Kleinheit i^reö SBudjfeS aus unb mirb bed^alb üon

ben üflongolen £ba = bferen, b. f). ber „fleine £>fcren" (An-

tilope sp.) genannt. £>a8 9flännd)en biefer «ntilope f)at nur

(üon ber Sflafenfpifce über Stirn unb $alö gemeffen), eine Sänge

oon ungefähr einen 2Weter, eine #öl)c uon 90 Zentimeter unb

wiegt nid)t mefjr als 18 Kilogramm. C£>ic §ömer ftnb aiemlid}

lang, leicht gebogen, etroaS gegen hinten gerichtet unb an ber

SBorberfeite mit melen Keinen ©eilen bebceft. ÜDie ^auptfarbc

be3 §aare8 ift fanbgrau, auf bem $intertljeile unb fieibc meif?.

$er fjeffweifte |)intertf)eil ift oben unb an ben Seiten mit einem

formalen ^ett^orangcgelben (©triebe umfäumt.

golgenbeS ift bie eingel;cnberc Diagnofe be8 9ttännd)en8:

2Bud)8 flein; Stumpf bümt, fdjlanf; $opf mittelgroß; 2Haul

ftumpf, bief; ^örner giemlia^ lang (34 Zentimeter auf bem

äugern SBogen gemeffen), fdjmad) gebogen, ettuaS nad) hinten

gerietet ; $ärbe flein unb ^a^Ireid), O^ren öerfjältmßmäftig groß.

£>ie Jarbc beS Seile« (im ©inter): ber Cbcrförpcr, #als

unb bie Seiten fanbgrau; äef)le unb ©ruft meifjtid); S3aud)

unb #mtertl)eil meifc. SBefonberS glänaenb meiß finb bie ctnms

verlängerten $aare beS $intertf)eil8
,

roeldje gleidjfam einen

Spiegel bilben, in beffen üWittc ber fleine fc^marje Sd)roana

angebracht ift. Oben unb an ben Seiten ift biefer «Spiegel Don

einem ntdjt breiten ^eH * orangegelben Saume umgeben. X>ic

ftüfje finb etma« l)ellcr als ber übrige Körper unb fjaben bic

$orberfläd)en (ber SBorberfüße) eine gelbliche Sdjattirang. $)er

©cfn'rnSfchäbcl unb bie Stirn finb hinter ben Römern meife,

neben ben O^ren ftnb bie |>aare gelblich, bie 9?afe unb ber

9Mfent)orfprung — bunfelbraun, bie übrigen Ifjeile bc£ 9ttaule8

meißgrau. $>a8 ftaax ift fefjr bid)t unb befonbers auf bem

meinen Spiegel be8 #intertheile$ unb am #interfopfe (neben ben

Oljren) lang.

Die ©amme ift fo groß, mie beim Dfcren, aber biefe Sin*

tilope fjat feine bünne #aut amifc^en ben pfjen unb Seiten,

auc^ W*n t*)r tt* ^aarbüfdjel an ben Shtieen. 9tur beim

Männchen befinbet fid) am Znbe be$ ®efchled)tsorgane3 ein
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bünne« 23euteld>en. $a« SSkibdjen f)at feine |)örner, ift aber

faft eben fo groß, rote ba« 9ttännd)en.

$)ie fjicr befdjriebenc Antilope fjaben mir fdjon früher, al«

in £ibet, unb $war am obern Xetung^gol gefunben unb es fdjeint,

ba§ mir biefclbe ©pecie« aud) getroffen fjaben, al« wir un« auf

bie £>ocf)ebcnc oon ®an = fu erhoben f)aben unb swar in ber

hügeligen Steppe, weldje fief) bid)t hinter bem Sttanbgebirge aus*

bxeittt ©ebietc oon Shtfu*nor unb in Saibam lebt jebod)

biefe Antilope nidjt.

t)en £iebling«aufentfjalt be« 5lba, wie ben be« Drongo,

bilben fntgelige, f)of)e <©teppen unb nod) mcf)r ©ebirg«tf)äler,

weldje reid) an Söaffer finb. Xrofcbcm aber beibe <§>pccicn nafje

bei ciuanber leben, unterfd)eibet ftä) bod) bie Slba oonx Drongo,

if)rem (5f)arafter nad), bebetttenb, unb wenn bie festere Specieö

ftd) burd) ©rajie au«3eid)net, fo seidjnet ftd) bie erfte wieberum

burd) ungemeine <Sd)nefligfcit oor allen anbem Antilopen au«,

rocld)c ber Mongolei unb bem nörblidjcn £ibet eigen tf)ümlid) futb.

$)iefe ©peeie« lebt in flcinen, au« 5 bi« 7, feiten bis 20 (Sycnu

plaren beftefjcnben ©efcUfdjaften ,
boc^ trifft man aud) häufig

ein3clne üDfänndjcn.

©ans kern Drongo entgegengefefct ift bie Stba fcl;r öor-~

fid)tig, befonber« aber ba, wo fie weifj, bafe ber ÜHenfd) fjauft;

nur an ben wiiften Ufern be« blauen Jluffe« ift biefe« £f)ier

etwa« breifter. £)er Sauf biefer Sintilope ift fefjr fd)ncH unb

bcftef)t au« häufigen, f)ofjen Sprüngen ; er erinnert bann an ben

©prungfäfer. Senn bie ?lba gefdjeud)t wirb, entfliegt fte fo

fdjncll, wie ein 33ogel.

SBäfjrenb ber Srunftjeit, welche gegen (Snbe ^ejember be-

ginnt unb wäfjrenb eine« 2ßonat« bauert, jagt ein SOMnndjen

ba« anberc oon feiner £erbe, bod) Ijabcn mir jmifdjen ttjnen nie

folct)c kämpfe, mic awifdjen ben Drongoböden , beobachtet. Die

gange föadjc be« eifcrfüd)tigcn SRioalen befcfyränft ftd) auf« Sagen.

(S3cmcrtcn«mcrt^ ift nod), bafj bie ^bamänndjeu mäfjrcnb ber

Söruuftperiobe fcfjr oft ben Urin laffen, mobei fie ftd), wie $ün*

binnen, auf ben Hinterfüßen nieber laffen.) SBenn bie 9)?ännd)cn

einanber jagen, geben fte feine ©timmc oon ftd) ; wir Ijaben eine

fold)c aud) au einer anbem 3cit ntctjt gcl)ört. $ur Inn unb
mieber, befonber« wenn fie einen 9ftcnfd)en bemerfen, nie§en bie
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*ba*«ntilopen (fomohl bic üttänndjen, wie bie ©eibdjen) wie bie

6f)ara > fulta * Antilopen, 2(u§erbem laffen aud) bic Sößeibdjen,

menn fic burd) irgenb etwas erfd^rceft korben pnb, em aiemltd)

lautet, abgeriffeneS pfeifen üernefnnen, baS fc^r bem pfeifen

eine« jungen (©tcinbodcS gleicht.

Diefe Antilopen fronen pdj häufig in ber ©teppe läng*

lidje, manchmal bid 32 Zentimeter tiefe £öd;er aus, in benen

fte mahrfebeinlid) wäf)rcnb ber 9tad)t (oielleid)t aud) am £age),

liegen; ^icranf weifen bie (Erarcmente fyn, meiere pd) in biefen

Vertiefungen finben. äRöglid) aber, bafj bic 3Kännc^en nur

mafjrenb ber örunft^ett, alfo im gereisten .ßuftanbc, folc^c 33er*

tiefungen auSfdjarren.

Die 3agb auf biefe flcine Antilope ift weit fdjwieriger, als

auf ben Orongo unb btcfcS um fo mef)r, als man pe aud) uu=

oergletdjlid) feltencr $u fcfjen befommt. Dabei ift aud) bic $ba

gegen Söunben nid)t fefjr emppnblid). Die afdjgraue garbe tfjrcs

Seiles ift ber bcS SobenS ähnlid), fo baf$ es fdjmer wirb, biefeS

Zl)kx üon gern ju bemerfen; oft wirb cS nur burd) feinen

hellmeifccn |)intcrtf)eil unb burd) fein liefen uerratljen. Qn ber

Dämmerung pefjt bie Äba, wie ber Drongo, fd)led)t, unb bann

lägt pe ben Qäger fef)r naf)e I)eranfommeu. 3um ©4>lujfc nod)

bie Semerfuug, baß beibc «öpecien auöge^cictjnet auf bem ©ife

laufen.

S3on föaubtfn'eren fauben wir in ^orbtibet nur fefjr oicle

©ölfe unb tfjeilmeife aud) ©teppenfüdjfe.

Der ttbetantfe^e SÖolf (Canis sp.) gleicht feiner ®röf3c

nad) bem gewöhnlichen SÖolfe unb unterfd)cibet pd) nur r»on

biefem burd) bic gelblid) weiße garbe feines gelles. ®raue

SBölfe giebt cS überhaupt in £ibct nid)t, währenb ihrer öiele in

3atbam leben. OTer 3öa^rfdjcinlia)feit nad) gehört biefer (SpecicS

aud) ber Solf an, t«on bem man mir in ®an=fu erjä^tte unb

ben bie bortigen 3ttongolen gebr nennen. Dort ift er jebod)

•jiemlid) feiten, wäf)renb er im nörblicfyen £ibet fefjr ^äupg ge*

troffen wirb. Die ©üftc ber ®cgeub unb ber föeidjthum an

r>crfd)iebenen SLtjieren ermöglichen bem SÖ3offe feinen reichlichen

Unterhalt gu pnben. 33on ber ungegärjltcn Spenge wilber 9)afS

geht atljährlid) eine grojje Anzahl aus natürlichen Urfad)cn

unter unb au&erbem fangen bic Söölfe, welche pd) su biefem
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Seljufe gu Heuten ©efellfdjaftcn vereinen, anberc £f>iere, oor*

äüglid) aber JOrongoS.

fernem CÜjaraftcr nad) ift ber tibetamfdt)c 28oIf weit feiger

als fein grauer SBerwanbter unb befifct aud> weit weniger Gräfte,

als biefer. Unfere beiben mongolifdjen $unbc Ijaben ftd) häufig

wäljrenb ber Maö)t in Äämpfe mit ttjnen eingclaffen unb blieben

gcwöfmlid) (Sieger.

9)2it biefer 5eigf)eit gehaart ift im tibetaniföen Solfe eine

ungeheure Subringlidjfeit unb ltntterf(f)ämü>it. ÜDiefc Üljiere

famen regelmäßig jebe SRadjt einige äftalc an unfere fturte, um
fjier irgenb (£twa$ in einem unbewachten ftugenblicfc $u erfjafdjcn

;

außerbem fonnte man fein einziges erlegte« £f)ier (außer bem

tyaf), wenn audj nur für einen Slugcnblid, im freien laffen,

of)ne baß es bie Söölfe oeraefjrt, ober minbeftenS bod) öerborben

Ratten. Einmal crfdjoß mein föeifegefäfjrte ungefähr 3 tilo*

meter üon unferm ©tanborte mer Drongoböcfc, unb ef)e er in

bie Qurte fam, um ein ftameel ju f)olen, auf bem er fie Ijcrbei*

fRaffen wollte, Ratten bie SBölfe alle oicr Antilopen mit £>aut

unb paaren üer3et)rt. Am Sluffe <©d)uga oergruben wir auf

einer gewiffen ©teile im (Stctngcrölle einige <ßfunb Söutter, um
fte auf unferm töücfmege mit au nehmen; aber bie oerfludjtcn

liiere fjaben bie öutter aufgewittert, bie großen ©teine, mit

weldjen wir fte bebeeft Ratten, weggerollt unb ben leefem Siffcn

mit fammt ber fieinwanb, in welker er eingewicfelt gewefen,

öcrjeljrt. einmal l;atte id) im (Gebirge meine glattläufige Jlinte

mit einigen 23led>patronen gelaffen, in benen ftd) ßabungen be*

fanben; als idj am anbern Xage wieber fam, fanb idj weber

glinte nod) Patronen; beibes Ratten bie SBölfc weggefd)leppt.

SDie glatte fanb id) $war in einiger Entfernung wieber, aber

ein Sauf Ijatte flc3t) entlaben , al« bas fcljicr bie SCBaffe fc^leppte

unb fte waf)rfd)einlid) auf bem 33 oben fdjlcifte unb mit feinem

gunbe an einen (Stein ftieß ; bie Patronen waren jebod) fpurloä

ocrfdjwunben.

Sei aller feiner ^ubringlia^fcit ift biefer Solf aber fo oor«

fidjtig, baß er ben 9ttcnfd>en gar nid)t nafje an ftdt) Veranläßt;

es ift fetjr fdjwer il;n am £age o^ne £ift au erlegen unb biefcS

um fo mef)r, als biefeS £f)ier gegen ©unben feljr unempftttblid)

ift. SEBir Ijaben im Allgemeinen feljr Diel 3eit öerfc^menbet, um
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audj nur ein gell eines tibetanifchen ©olfe« $u erhalten unb

e« gelang mir bie« nur au« einem SBerftecfc, ba« ict) mir in ber
s
)cäf)e eine« tobten Gfjulau s eingerichtet hatte.

©ir ^aben e« einige ÜMe üerfuc^t mittel« gelabcner glinten

©elbftfdjüffe an einem erlegten ?)af anzubringen; aber tro&bem

fta) biefe entlaben fetten, mürbe bodj nicht ein einiger ©olf er*

fdwffen. «m beften märe e« wohl, biefe« 2#er mit ©trichnin

SU oergiften, ober in Jaden ju fangen ; inbeffen Ratten mir meber

biefe, noch Ottit biefeu Mitteln ^ättc man aber in Xtbct

eine fehr grojjc &n$ahl ©ölfe erlegen fönnen.

Die Sörunftjeit be« tibetanifchen ©olfe« fällt in ben Januar;

bod) auch *n bitfex 3tü fammcln fie fich in beerben an, melche

mehr als 10 bis 15 (Exemplare jählen. Die ©timme biefe«

Stieres ift einem öftern, abgebrochenen uub feinen Sellen bc«

£mnbe«, ba« gewöhnlich mit beulen oerbunben ift, fehr ähnlid).

Den Such« finbet man feiten im nörblichen übet, bafür

finbet man aber fehr häufig feinen nahen SBerwanbten, ben

©teppenfud)« (Canis Corsac), ober, mie ihn bie ^Mongolen

nennen, ben &jar«.

Dtefe« fa)laue Z1)kx lebt übrigen« in ber ganjen Mongolei,

in ®an*fu, ftufu*nor unb ^aibam; am Ijäufigften finbet man .

e« am (See $ufu*nor, mo bem $jar« eine jahllofe sittenge *ßfeif*

hafen reichliche Nahrung liefert.

Qd) felbft fonntc mich nur fe ()r wenig mit bem ©tubium

ber £ebcn«mcifc biefe« Üljiere« befaffen, ba e« immer gegenüber

bem 2ftcnfchen ungemein oorfichtig ift. ©enn ber 6teppenfud)«

biefen oon ©eitern erblidt, flieht er, ober budt fid) an ben

SJoben. Diefe« 2ttanöoer führen biefe Spiere auch mährenb be«

Saufen« unb jmar fogar bann au«, menn fte eine fleine £crbc

oon 8 bi« 10 ©tfid bilben, ma« mährenb ber ©runftaeit ber

Jall ift, welche oon ber SWitte Qanuar bis §ur SWitte gebruar«

bauert. Qn biefer ^eit tonn ^ian borgen« unb Slbcnb« ba*

abjdjeuliche ®efd)rei ber SDMnnchen oernehmen, ba« ftarf an ba*

®efa)rei ber (Eule erinnert. Der Äjar« baut fich einc in

welcher er wohnt, in beren 9Wf>e er aber auch oon ben Mongolen

unb Janguten gefangen wirb. «Sie legen nämlich am (Eingänge

ber $bf)le einen Raufen Steine ober Slrgal tyxi; ^r &i<***>

welcher wie ber $unb, bie (Gewohnheit hai / i
CDcn fwmben
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®egenftanb 31t beriefen unb mit feinem Urine $u befprifcen,

fommt, fobalb er ben oor feiner £öhle liegenben Raufen fieht,

heran, um feiner <&en>ohnhcit freien Sauf $u Iaffen unb fällt bei

biefer (Gelegenheit in bie ifjm gcftellte Jatle.

Senn mir uns oon ben ©äugetfyicrcn ^u ben 33ögeln

meuben, fo feljen mir, ba& bas Hochplateau SftorbtibctS im £11*

gemeinen fcfjr arm an gefieberten Söemolmern ift. @S ift mahr,

mir famen im tiefen ©inter ^ier^er, alfo §u einer 3«t, als bie

Sommersugüögel fidt) längft entfernt Rotten, trofcbcm ift es, bei

ber (Jinförmigfcit ber öJegenb unb ihren ungünftigen phtrfifchcn

Söebingungen , !aum anzunehmen, baß fyex eine mannigfaltige

omitl)ologifd)c gauna $u finben fei. SBährcnb eines Zeitraums

üon 2\ 2 SKonat, ben mir in ^orbtibet ocrlcbt Ijaben f fanben

mir nur 29 Hrten oon Sögeln, oon benen bis jefct nur eine

(eine Safferamfcl — Cinclus sp.) nicht bemerft morben

ift; bie übrigen ftnb größtentheilS auch ber ^romng ®an*fu,

theils aber aud) ber Gkgenb öon £ufu*nor eigentümlich- £>abei

ift nod) Su bemerfen, baß bie 23ögel, melche mir auf ber ttbe*

tanifd)en ^odjebenc fanben, häufig, ja manchmal fogar aus*

fchliefjlid), nur an ihrem ^orbranbe, b. h- bis jum <Sa)ugafluffe

. t»or!ommcn; meiterhin maren auf ber $oa)ebene, meldte fich mnt

hier gegen ben üftur-uffu ^tnatc^t, ungemein menig 33ögel.

3m Vergleiche mit anbem SBögeln leben in größerer 3ahl

in Dcorbtibet: ber ©teinabler (Vultur monaebus?), ber

©chnecabler (Gryps nivicola) , ber bärtige ©eierablcr
(Gypaütos barbatus) unb Äräljcn (Corvus corax), melche

foglcid) erfcheinen, menn ein Xfn'cr erlegt mirb; ©chnecfiufcn
(Fregilus graculus), melche fid) im ©inter in ungeheuren

©chaaren aufammeln ; ber <Stcppent)ogel (Syrrhaptes tibe-

tanus), 2er che n (Melanocorypha maxima, Alauda albigula);

Hänflinge (Linota brevirostris)
, mcld)e luer mahrfcheinlid)

nur überwintern; Podoces bumilis unb Montifrin-
gilla sp., mcld)e mir in großer Anzahl in ber ©egenb bes

$ufu*nor gefunben höben.

$)as SBefprechen ber Spiere SRorbtibetS hat mich genöthigt

bie Sefdjreibung ber 9ieife auf lange S*ü Su unterbrechen. Qefct

fehren mir $u ihr jurücf.

Sie am (£nbe bes oorigen Staphels mitgetheilt, mietheten
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wir in 3aibam einen Jüfjrer unb madjten uns mit ifmt auf ben

2Öeg über baS 83urd)an»93ubbf)a*®ebirge. Um ben Hamcclen bic

fiaft fo leidet wie möglid) 31t machen, ba es ifjnen auf ber tibe*

tanifa^en £od)ebene ferner wirb, felbft eine fefjr Heine Saft ju

tragen, Heften mir einen £f)eil unferer ü)?unbüorrätf)e (Dfamba

unb 2M)l) in gaibam prüd unb üergruben bic überflüfftgen

Patronen unb Sdjrot im ®erötte in ber 9iäf)e beS UebergangeS

über ben IBurdjan * 33ubblw. £rofc atlebem mar unfer ©epäd,

baS ja mit präparirten £f)ierfellen gefüllt mar, nodj ^tcmltd)

fdjwer, unb mir waren in ber $olge genötigt nod) $mei Raf-

felte ju oergraben, bie wir für unfere Sammlung erworben

Ratten unb bie wir auf »ber töücfreife mit uns nahmen.

3wei unb einen falben SDJonat, — ober genau 80 Xage,

b. i. üom 23. 9ioüember 1872 bis jum 10. gebruar 1873 ,
—

weldje wir in ben Süften WorbtibctS üerlcbt fmben, waren mit

bie fdjmierigfte ^eriobe wäfjrenb ber ganzen )Reifc. $)cr tiefe

Sinter mit feinem grofte unb feinen ©türmen, ber gänjlicfye

Langel felbft beS Wotfjwenbigftcn , enblid) nod) ücrfd)iebene

anbere 33efd)weTben , biefeS 9WcS, Xag für £ag ertragen, er*

fdjöpfte unfere Gräfte. Unfer fieben war im üotten Sinne beS

©orte« „ein $ampf um« Dafein", unb nur baS Semufetfcin ber

Sidjtigfeit, meiere ba« üorgefteefte «Siel für bie $8iffenfd)aft l)at,

ftäfjlte unfere Energie, oerlief) uns Gräfte, um unfere Stufgabe

glüdlidj 3U löfen.

Um uns beffer gegen bic ©interfäfte ber tibctanifd)cn $od)*

ebene $u fdjüfcen, oerfafjen wir uns mit ber Qurtc, welche uns

ber £>nfel beS Söan üon Äufu*nor gefd)cnft r)attc. ©S ift watjr,

bie Umftänbe, weldje wir bei if>rem «ufftcllcn auf bem $alte»

plaje unb bei i^rem äufammenpaden Ratten, oerurfadjtcn uns

Diele Arbeit, bafür aber waren wir aud) in unferer neuen ©of)*

nung unocrgletd)lid) beffer gegen Sturm unb Jroft gefepfct, als

in unferm Sommer^eltc.

Unfere Qurte f)atte am 33oben einen £)urdjmeffer üon 3,50

Sfletcr unb eine £öfje. üon 2,85 Steter bis an bie obere ©effnung,

toeldje bie Stelle beS JenfterS unb töaudtfangeS oertrat. (Sine

einen Steter ^o^e Sljür bientc als Eingang in biefe 2Bol)nung,

beren Gerippe üon ben Seiten mit breifad)en, üon |oben mit

boppeltcn giljbecfen bebeeft war; aufjerbem belegten wir fpäter
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nod) bic Seitenwänbe , bcr gröjjern ©arme wegen , mit gellen

oom Orongo.

CDic innere (Einrichtung unferer ©ofjmmg zeichnete ftd)

feincSwcgS burd) Komfort au«. ^wei föeifefoffer (mit ben $0%
büchern, Qnftrumenten unb anbcrn notf)menbigen <Sad)en), 5ilj=

becfen unb anbere jum Sager notl)menbige ®egenftänbe , Söaffcn

u. bgl., mürben an ben ©änbcn ber Qurte aufgeteilt, in beren

9)fttte fid) ein eiferner $Roft, auf wcldjcm ftrgal brannte, befanb.

fieserer brannte, mit Ausnahme ber 9laa)t, beftänbig unb $war

fowofjl um X^ee unb SDtittagbrob gu fochen, als aud) um baS

Qnnere ber Qurte ju erwärmen, Stach unb nadj mürbe an ba£

Ijötjernc ®erüft ber ©ettenwänbe unb unter bic (Stangen bes

£>ad)eS balb biefcS, balb jene« gehängt unb gefdjoben, fo baj$

gegen Äbenb, wenn mir uns $um «Schlafen autogen, bie ganje

$)erfe unferer Qurte mit Stiefeln, Strümpfen, gujjlaopen unb

ähnlichen ^ierbeu bedangt mar.

Qu einer folgen 2öol)nung verbrachten mir bie fchweren

Sage unferer Söinterreife burd) £ibct.

SDeä Borgens, ungefähr $wei ©tunben oor £ageSanbrua),

ftanben mir auf, jünbeten Slrgal an, unb fochten bei ifjm unfern

gormtt)ee, welcher mit 2)}amba als grül)ftüd bientc. S)er ftb*

mechfclung wegen fochten wir manchmal „Saturan", eines

ber beliebteften (Berichte ber Äafafen jenjeits beS SBaifalfeeS,

weldjeS au« gormtl;ee beftcht, in ben einige Imnbooll in SButter

geröfteten ISRtfylä unb <Sal$ geworfen wirb, was bem ©anjen

eljer baS SluSfefm einer «Suppe, als eine« ©etränfeS giebt; ober

wir badten in bcr l)ei^cu Slrgalafa)c $ud)cn aus 2öei$enmef)l.

hierauf würben, bei Tagesanbruch, bie 33orbcrcitungcn $ur

Söciterretfe getroffen, $u welchem SBehufe bie Qurte aus cinanbet

genommen unb mit anbern ©adieu auf bie ftameele gelaben

würbe. ÄHcS biefcS nahm etwa auberthalb «Stunben in Enfprua),

fo bajj wir fdjon aiemlich ermübet waren, wenn wir uns auf

ben 2Beg machten. Qubeffen war es aber grimmig falt unb als

Zugabe aur $älte, blies uns ein ftarfer SBMnb gerabe ins ®efia)i.

%ox Mite war es unmöglich auf bem *ßferbe $u ftfcen, $u gujj

3u gehen war ebenfalls bcfd)werltd) , um fo mehr, als wir bie

(Gewehre unb ^atronentafchen trugen, was ^ufammen eine £aft

oou aehu Kilogramm ausmachte, $uf bem hof/eu ^lateau aber

Digitized by Google



florbtibct. 433

abforbirt jebeS tilogramm Soft nicht meuig Gräfte ; baS ®xtybtn

auf bcn fleinften $>ügel fällt fehr fd^er, man fühlt ©ruft*

Beengung, baS $er$ Köpft fehr ftarf, $änbe unb Süße gittern,

unb man mirb seitmeifc üon ©dnnbel unb Ucbelfeit unb beren

gemöljn liehen folgen befallen.

£>terau muß hinzugefügt merben, baß unfere roarmc SHcibung

mährenb ber amei vergangenen Qafjrc unferer Steife bemta&en

abgetragen mar, baß fte ganz mit glitten bebedt mar unb uns

nicht genügenb gegen bie Äältc fd)üfeen fonnte. Söeffere tonnten

mir uns aber nicht oerfchaffen unb mir maren gezwungen un«

mit ben jerriffenen ^el^roden unt> $ud)lanfen unb mit eben ft>

»armen $ofen ju begnügen, ©tiefei hatten mir gar nicht mehr;

mir nähten an bic alten ©djäfte ©rüde oon ben gellen ber

erlegten ?)afs unb parabirten in folgen ©tiefeichen felbft mährenb

ber ftärfften gröfte. -* • .

©ehr oft ereignet es ftä), baß fid) gegen Wittag ein heftiger

©türm erhob , meldjer bie fiuft mit ©offen oon ©taub ober

©anb erfüllte. Qu biefem gallc raar c§ mc*)t wc*)r wöglid)

weiter zu gelten unb mir gelten an, nad)bem mir ungefähr äefjn

Kilometer, oft aud) nod) weniger, äurücfgelcgt Ratten. Äber

fclbft im glüdltdjften galle, b. h- menn gutes ©etter tyxxfät,

ermübet ein 9)terfch oon zwanzig Kilometer auf ber £od)ebene

XibetS mehr, als ein boppclt fo groger in ®egenben, meiere in

geringerer abfolutcr ^ö^c liegen. '

9luf bem £alteplafcc mar es notfjmenbig ben ßamcelen bie

Saft abzunehmen, unb bie Qurtc aufzuteilen; bicfcS GJefdjäft

naljm faß mieberum eine ©tunbc in Slnfprudj. hierauf mußten

mir ge^cn, um Strgal gu fammcln, ©S zu f)aucn um ©affer

ju haben, unb mübe unb hungrig zu marten, bis ber Xl)cc fertig

mar. Sttan genießt mit mahrcr @icr baS clclhafte ®ebrän aus

Dfamba unb SButter unb ift nod) feljr froh, *>aß ma» mcmgftcn«

mit einem foldjen (Berichte ben junger füllen fann.

yiaü) einem folgen grühftücfe ging ich m^ meinem 9teife*

geführten gewöhnlich auf bie Qagb, menn es baS ©etter erlaubte,

ober ich madjtc meine Notizen, unb bie ftafafen fochten baS

SföittagScffcn , moju mieberum (SiS unb baS fteinhart gefrorene

Jleifd) gehadt merben mußte. SeibeS mürbe in eine ©d)üffel

gelegt, beren £öd)er oorher mit ©tüdchen naffen gells unb

9rftc»al*n, »reiiäfrifle Weife * 28
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naffer $)famba ^ugeftopft »erben mußten. Unfere einzigen ®c*

flirre, — eine ©Rüffel nnb ein £ljeefeffel, waren mit ber

'3eit an einigen ©teilen burd)löd)ert worben, fo baß wir genötigt

waren alle £agc btefe £öd)cr su oerfd)mieren. später l)aben

wir fic etwas bauerf)aftcr reparirt, unb benufcten Ijierau einige

meffingne Söerbanpatronen.

£)aS 'jtfittagSeffen würbe gewöf)nltd; gegen fed)S ober fieben

Ufjr SlbenbS fertig unb war ber auSgeaeidjnetfte ©dmtauS, ba

wir nun nad) §ersenSluft gleifö genießen tonnten. $)iefeS

ledere gewannen wir burd) bie i^agb i« foldjer 9ftenge, baß

wir mit tfjm einige fjunbert 2)tonu Ratten ernähren tonnen, benn

wir erlegten in Xibct im ©anjen 76 große £l)iere (nid)t gc*

rennet bie minbeftenS boppclte $al)l öcr oerwunbeten) , unter

benen fid) 32 9)afS befanben. 3Benn wir biefe im ;Durd)fdmitte

gu 450 Kilogramm, bie anbern Xljierc aber nur gu 36 Kilo-

gramm ba« <Stüd annehmen, fo f)aben wir wäfyrenb 2 1
/2 SDionat

gegen 16/200 Kilogramm Jleifdj gewonnen. 2)od) fonnten wir

für uns felbft nid)t immer ein ©tüd gleifd) fodjen ober braten,

ba es gewölmlid) ftarf gefroren war unb man es aiemlid) lange,

unb außerbem aud) nod) C£iS $ur ©u^e, auftauen mußte.

£)abei brennt baS Slrgal in golge ber ftarfen SSerbünnung ber

£uft auf ber tibetanifdjen $od)ebene fcl;r fd)led)t unb giebt fetyr

wenig ©arme; baS SBaffer fiebet fd)on bei -f-
68° fö. , unb

bcSfjalb ift cS fdjwcr, baS Sleifd) gehörig ju fodjcn.

9?ad) bem SttittagSbrobe , baS ja augleid) Hbenbbrob war,

fam eine neue Arbeit. £a nämlid) alle ^füfcen unb 23äd)c,

mit fe^r fcltener SluSnaljme, bis auf ben ©oben gefroren waren,

mußten wir alle £age gwei (Simer SSaffer für unfere *ßferbe

auftauen ,
wäljrcnb wir für bie Kamcele nur fcfjr feiten (StS

Hein Ijadtcn, baS fic bann ftatt ©dmee genoffen. hierauf er*

faxten für uns bie allerfd)werfte £ageS3cit, — bie lange SBinter*

nad)t. (SS foßte fdjeiueu, baß wir fic, nad) ben oielen 9)iül)en

beS £ageS, rufjig Ratten oerbringen unb red)t gut auSrufjcn follen.

Slber unfere (Srmübung war gewöfjnlidj gu groß, benn fie war

eine (Srfdjöpfung beS ganzen Organismus ; in biefem Ijalbfranfcn

3uftanbc war es unmöglich fidf> ruljig $u crfjolen. Äußerbcm

Ratten wir aber aud) in fjolgc ^er ftarfen £uftoerbünnung

wäfyrenb beS ©djlafcS an 9ltf)embefd)werben $u Icibcn, (man
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fann in biefer ®egenb nur mit einem fefjr hohen ^opffiffen ober

balbfi&enb fd)Iafen), meldje fid) in ber gorm Don ?tlpbrücfen

cinftettten, mobei, 2ftunb unb Sippen ftar! troefneten. Sügen

wir nod) Inn$u
> bafj unfer Sager nur aus giljbecfen beftanb,

bte burd) unb burd) t>oH Staub maren unb unmittelbar auf ben

gefrorenen 23 oben auggebreitet mürben. STuf einem folgen Sager

unb mährenb beS ftarfen fjroftes ohne Jeuer in ber Qurte,

mußten mir gegen getyn Stunben ofme Unterbredjung zubringen,

ohne bte 3ftöglid)feit au haben, ruhig $u fchlafcn unb menigftenS

mähren b biefer Qtit unfere fernere Sage $u oergeffen.

$)ic £agc, meldjc mir ber ftagb mibmeten, vergingen uns

in erfreulicherer Seife; leiber erfchmerten jebod) groft unb

häufiger (Sturm biefe Sagben bebeutenb, ja matten fie oft ganj

unmöglich- Slbcr aud) bann, menn ber SBinb ftd) ntcr)t in

©turnt oermaubelte, fonbern nur einen mittleren ®rab üon Stärfe

erreichte, — unb bieS gefcr)ar) unbebingt alle Xage, — mar er

ein großes Imtbcrniß. 2öir motten fd)on bie Äälte, meiere bted

gut golge hatte, uubcrüdfid)tig,t Waffen, meldje uns jmang in

furjen feigen, ober in $ud)Ianfen unb |)anbfd)ul)en auf bie

Qagb 3u gehen, mag ja bte freie Skmcgung bebeutenb hinberte,

aber mir muffen bemerfen, bafj in golge beS <Segenn>inbcs (unb

biefen mußten mir ja mährenb ber 3<agb benufcen, um oon ben

tykxen nicht gemittert $u merben), bie ?fugcu ununterbrochen

mit Strjräncn gefüttt mürben, mas natürlich bie Sicherheit beS

SdjußeS unb feine Schuelligfeit beeinträchtigte. £)abei froren uns

häufig bie $änbe Dermaßen, baß es ferner mürbe eine Patrone

in einen ^intcrlaber gu fteden, otme üorf)er bie oerfuöchcrtcn

ginger ein menig ermärmt ju h^en. ©ttbltd) mürben auch unter

bem (Sinfluffc ber ftälte bie Kammern ber 23üd)fen fo eng, baß

es nach feem @d)uße fet)r ferner mar bie leere £ülfe au« bem

Saufe $u Riehen unb es nöthig mürbe sunt (Sntlabcftorfe bie

,3uftud)t p nehmen, SMefeS ereignete fich fchr häufig bei ber

©niberbüchfe ; beim 93erbangemehre mar es nicht ber gatt.

dagegen üerfagte biefeS in 5'olge beS grofteS beS StaubeS,

mclchcr fich im Mechanismus angcfammelt fyatU, fet)r häufig,

unb bie Patrone cjrplobirtc oft erft nach bem jmeiten Schlage

ber geber.

©in gmeiter mistiger Umftanb, mclcher uns bie Qagb be*

28*
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beutenb erfcf)tt)ertc, war bte ftarfc Skrbünnung bcr Suft auf bcr

$od)ebene iftorbtibets, beim eine golgc berfeI6en war eine balbigc

(Srmübung. @8 war jebodj eine fo große 9ftenge 2öilb üor-

Ijanben , baß wir feiten weit $u gefjen gezwungen waren
; oft

jagten wir in einer Entfernung oon einem ober §wei Kilometer

oon unferer Qurte. 2ttand)mal jebodt), wenn wir uns burd) bie

Verfolgung fjatten Einreißen laffen, festen wir erft fpät Slbenbä

in unfer Sager gurüd unb mein SReifcgefäljrte erfältete ftcf) einft

wäfjrcnb einer folgen 3?agb bermaßen bie pße, baß er mefjr

als mer$el)n Jage nid)t gef)en fonnte.

Qu flimatifdjer ^e^icljung djarafterijirten fld; bie beiben

SÖMntermonatc (Dejember unb Qanuar), welche wir auf ber

£od)ebene 9?orbtibct$ ucrlebt Ijaben, burdj ftarfe gröfte, Sdjnee*

lofigfeit unb Staubftürmc.

Trofcbem biefe ®egenb füblidjer liegt, als bie wärmfteu

®cgcnben Europas, erinnerte ber groft fjier feljr oft an beit

flogen Horben. Sfööfjrenb ber 9Md)te öiett ber groft immer an

unb erreichte eine ftarfe Don — 31,0° ja waf)rfd)einltct)

nod) mcljr, was id) jcbQcfr.nid)t genau beftimmen fann, ba mein

.flttinimaltfjermomcter $erbrod)en war unb bie Temperatur ber

9?ad)t nur gegen Sonnenaufgang beobachtet würbe; nur feiten,

unb swar wenn ber $immel bewölft war, oerrütgerte ftd) bcr

groft auf — 12,0° (£. ^iacr) Sonnenaufgang erfjöljtc ftd) bic

Temperatur immer feljr fd>nett unb oier Mal ftieg baS Tfjcrmo*

meter wäfjrcnb ber 2tttttagS5cit fogar über 9toff.

Sdmce fiel feiten unb nidjt in großer Spenge ; im £)c3embcr

Ijattcn wir nur 4, im Qanuar 11 Wlal SdjnecfaÜ*. £)cr Sdjnec

war immer fefjr fein unb troden wie Sanb. Qtß ereignete fidj,

baß er bie Erbe mit einer etwa 2,5 Zentimeter biden Sd)id)t

bebedte, bod) ber näd)fte Sturm üerwe^te iljn, uertmfdjte iljn

mit Sanb unb Staub unb er oerfd)Wanb enblid) fdjncll unter bem

Einfluffc ber Sonnenftraljlen. Qm Allgemeinen war bic SBüftc

Tibets wäljrenb beS ganaen SBinterS nur feiten üon einer weißen

Sdjnecbetfe bebedt unb btefe blieb nie lange liegen; aber bic

Mongolen jagen, baß fyier in mandjen Sagten rcdjt oiel Sdjnee

fällt, £>od) fcfycint CS faft unmöglich baß in Tibet tiefer Sdincc

liegen tonnte, ba, wenn bicS bcr gaU wäre, bic $flan$eufrcf)cr

bcr ®cgcnb ntcr)t baS nötige ®raS ftnbett würben unb unter*
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gefjen müßten. Sclbft auf bat tjofjcn Sergen lag nidjt öiel

Sajnee unb aud^ f)ier fanb er ficf) nur auf ben Sflorbabljängeu.

hieben beut grofte unb Sdmecmangel bilben bie ®taub*

ftürme, meldje eine fef)r fjäuftge <£rftf>einung finb (im Dezember

jjerrfdjten fte toäfjrenb 4, im Qanuar gar mäljrcnb 11 £age),

ein 4araftcriftifcf)e« 2fterfmal beß tibetauifcf)en ©inter«; fte

fommen au«fd)ltepd) au« ©eft ober ^orbmeft. Soldje ©türme

ereignen .ftcf) immer am Jage unb beginnen gcmöljnlid) mit

mäßigem ©tnbe, ber ftd) uad) unb naä) fteigert, gegen Wittag

eine furdjtbare Stärfe errcidjt, unb in biefer Stärfe bi« gegen

Sonnenuntergang anhält. £)er |)tmmel beginnt allmäfjlig grau

3U merben, t)on bem in ber fiuft fa)mcbenbeu ©taube, ber immer

bitter mirb unb enblidj bie Sonne, bie fdjon bei beginn be«

Sturme« matt, rate burd) SRaud), fdjeint, gän$lid) oerbunfelt.

<£« tritt etma«, ba« einer Dämmerung gleidjt, ein, fo bafe man
in ber Entfernung oon einigen fjunbert Stritt felbft fjol)c Serge

mö)t mc1)x ftefyt. Staub, Sanb unb Keine Steinten fliegen,

hne Sdjneefloden mäf)renb eine« Sdmeetreiben« , in ber £uft,

fo bafj e« unmbgltd) ift gegen ben ©tnb bie Äugen ju öffnen

ober ju atfmten. Die« ift bann um fo fd)mieriger, al« in golge

ber in ber fiuft befinblidjen Staubmaffe, biefe fiuft $u ferner

3um @inatl)mcn ift. 3m Stflgemeinen mar ba« Söetter in jener

«8eit ber Ärt, bag bie Äameele, menn mir fte auf bie Sföeibe

liefen, trofc be« junger«, ftd) fogleid) auf ben S3oben legten.

$)ennod) jeigt ba« £fyermometer mäfjrenb eine« folgen

Sturme« am fjäufigften nicr)t oiel unter 9?u£f, manajmal erfjob

e« ftd> fogar über ben ©efrterounft. £>iefe <£rfd>einung fann

man fi<3t> rvoty baburd) crllären, bag ber oon ber Sonne er*

märmte Staub unb Sanb mieberum bie «tl)mo«pfjäre ermärmt,

bie er mit ber ganzen Äraft be« Uragan« burdjfliegt.

®cgen Sonnenuntergang legte ftd) gemölmlid) ber Sturm

plöfclid), er mar mie abgeriffen, bod) erhielt ftd) ber Staub in

ber Suft in ber Sdjmebe
; felbft am folgenben borgen, befonber«

menn mäfjrenb ber 5?adt)t aud) nur ein fdjmaajer SBinb meldte,

mar bie Ätljmo«pf)äre nod) gelbgrau gefärbt.

Unfer Segleiter mar mäfjrenb unferer föeife buref) $orb*

tibet ber Mongole £ f d) u t u n * £) f a m b a , ben mir in 3^ibam

al« 3füf)rer gemietet Ijattcn. @r mar ein Sangin [3#fmridj],
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folglich ein Beamter, säI;Uc 58 Qaljre unb Imtte bie fRcifc nadj

£affa neun 9)?al als ftarawanenfüljrer gemalt, in 5°*9e beffeii

er benn aud) ben 2Öeg auSge$eidjnct fanntc.

£f)atfäd)lia) erwies ftd) aud) £fä)itluu Dfamba als einer

ber ocrftänbigften 9ttenfd)en gan$ äafoamS unb teilte uns t>er*

fdjtebene intereffante ©adjen über bie ®egenbeu, weldjc nur

bereiften, mit. #öd)ft wafjrfdjeinlid) l)ätte man öou ifmt nodj

oiel meljr erfahren fonnen, wenn unfer £afaM)olmetfd)er fähiger

für feine öeftimmung gewefen märe.

©te alle anbem Mongolen, mar aud) Xfdjutun * Dfamba

ein fürdjterlidjer £eud)ler, unb ein ©djwein erfter ©rbße.

9tad)bcm er fid) aufs tameel gefefct fjatte, plapperte er wäfjrenb

beS ganjen SDtorfdjeS oljnc Unterlag felbft wäfjrenb beS größten

groftcS unb an ben gefäfjrlidrften ©teilen, 3. 23. beim lieber*

fdjreiten beS £ifcS auf ben glüßdjen, ober beim #inabfteigen oon

SBergen, ©ebete fjer. Anfang« maren wir geneigt gu glauben,

baß unfer güljrer ein fel)r füfyncr SOiann ift, fpäter überzeugten

mir unö, baß bei iljm nur bic gaulfjeit feine geigfycit befiegte.

Sie überhaupt alle $eudjlcr fjat audj Xfdmtun * CDfamba

oor aßen Dingen feine eigene §aut gehütet unb 31t biefem Se*

t)ufc einen ganzen ©ad Doli ^rjeneimitteln mit auf bie Steife

genommen; oon biefen nafmt er regelmäßig alle Sage balb gegen

biefe, balb gegen jene tranffjctt eine Portion ein. (Er erfranftc

übrigens nürflid) einige üttale in golge übermäßigen Gtatttffe*

oon gleifd). 38äl)renb beS 9)ftttagmal)lcS legte unfer 9)2ongolc

ftatt ber Xetler einige glaben gefrorener ?)afejcremente neben

ftd) auf ben $8oben unb legte auf biefe fyetße ©tücfe gleifd),

um biefes abjufüljlen. $n golge ber geud)tigfcit unb SBärnte

trauten biefe glaben auf, aber Xfdjutun * Dfamba fjielt es nidjt

für notfjwenbig bie am gleite flebenben (Sraemente ju entfernen,

fonbern oerje^rte bas gleifd) mit ifjneu, als ob fte frifd)er ©alat

gemefen mären.

9iad) bem 9fttttageffcn , mobei er fid) unbefdjreiblid) Doli«

pfropfte, gröbfte unfer üftongole aus Dotier Äeljle unb braajtc

nod) anbere, wenig belifatc £önc fjeroor, wobei er oerftdjerte,

baß ifm ber SÖinb oerlaffe, welker unterwegs in tfjit gefahren

ift. Den Slbenb, wie überhaupt jebe freie 3cit, wibmete Xfdmtun*

Dfamba bem 3SertilgungSfricgc — feiner eigenen $arafton,
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me(d)c in feinem *ßel$e in jahllofcr Spenge fjauften. $)er GSifer,

mit meinem £fdmrun*£5famba biefc Qagb betrieb, mar fo grofc,

bajj er, nad) eigenem ©eftänbmffe , täglich ein €>d)otf biefer

fleinen Cuälgeifter oertilgte, troßbem aber mürbe iljrc Qafyl nicht

merflich oerringert.

Unfer 9icifegefährte fjattc nod) einen fef>r merfmürbigen

Gfjaraftersug; eö mar bie« bie fieibenfdjaft ohne Ausnahme alle

©egenftänbe, meldje mir meggemorfen Ratten, $u fammeln unb

in einem ©ade auf$ubemahren. @in €>tüdchen alte« fieber,

ein gragment 33Ied), eine oerborbene ©tafjlfeber , ein Rapier*

ftüdd)cn, unb mit ihnen leere ^3atronent)üIfen, — Ellies manberte

fogletdt) in ben Btcifefatf £fd)utun » $)fambas. Um biejem $n-

fammeln unnüfcer <Sad)en oorsubeugen, marfen mir fte in ber

Jorge oerftorjlen fort.

9cad)bem mir ben nid)t fyotyn (MirgSrüdcn Söajan * d)ara*

utta überschritten Ratten, erreichten mir cnblid) am 10. Qanuar

1873 baä Ufer beS Qan*3fn*ajan, ober blauen gluffe«,

beffen oberer Sauf oon ben Mongolen üftur*uffu, oon ben

Eanguten $>t;*tfd)u genannt mirb. £)er Ucbergang über ben

23ajan*d)aranitta ift fcr)r fanft unb nicht hoch- üRon fann ilmt

fogar ganj auömcic^en, inbem man burd; ba£ %$al beS gluffe«

9}aptfdntai*ulan*murcn reift, mie mir e8 getfjan haben. Qnbcffen

befdjretbt |mc in feinem fct)on einige 2Me citirten S3ud)e Sou-

Tenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet II.

<S. 220— 223) ben Söajan * djara * utta als einen ungeheuren

®cbirgörüden , beffen Uebergang furchtbare ©chmicrigfeiten ucr*

urfadjt. £>er $ater oerftchert, baß er ftcllenmeife gcamuugen

mar ben ©djmeif feinet Sßferbe« $u erfaffen, unb biefes üor fid)

her ju treiben, unb fidj fo auf ben fteilen Abhang fd)leppcn $u

Iaffen. Um auf ben tangutifchen tarnen beS flauen gluffes ju

!ommen, fei bemerft, bajj er bie 23ebeutung „^uhflufj" Imt,

meil an ilmt fef)r Meie 9)afö leben, £)ie mongolifdjc 3k3cid)nung

mürbe etma in beutfeher Ueberfefcung lauten
ffg l u * $Ö a f f c r",

ba baä ©ort „9Jhir" eine 33ertüraung oon „Staren" b. fj- gfa&

ift, unb ba« ©ort „U f f u" ©affer bebeutet, tiefer blaue glufe

entfpringt im £an * la* ©ebir g e unb ftrömt, nac^bem er baS

hohe ^lateau bes nörbliehen Xibets burd)fd)nitten , burd) bas

eigentliche (Slnna, roo er balb riefige Dimenftonen annimmt.
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Der 9tfur*uffu ftrömt ret&cnb fdmell; bie «reite biefcS gluffeS

beträgt, wo wir Ujn gefeljen Imben, b. i. bei ber SDftmbung bcS

Sftaptfdn'lai * uttan = muren , 214 flfteter. 2Bcnn man jebod; bie

ganje gläcfye, meiere mit ©cröfle bebeeft unb t>on gluj3armen

burdjfdjnitten finb, rennet, fo beträgt bic (Entfernung üon einem

Ufer gum anbem gegen 1600 Meter. Unfer güfjrer fagte uns,

baß im (Sommer, mä^renb ber SRegenperiobe, biefe gange glädje

mit ©affer bebeeft fet r baS fjäufig bie Ufer überflutet, ^m
£crbfte fällt baS ©affer, bod) and) bann fann man ben ü)lur»uffu

nur an einigen Stellen, wo gurtfye finb, burd)waten. Die erftc

gurtl) oon ber 3)tunbung beS -ftaptfdjitai * ulan * muren befinbet

fid) gegen 30 Kilometer oberhalb bcrfelben.

Da« Tfyal beS 2Jhtr=uffu ift nidjt über jwei Kilometer fnreit

;

bie ifjn beglcitcnben (Gebirge oerengen es t)äuftg noa) metyr. Der

2Beg uad) £tbet jie^t ftcf) am gluffe ftromaufwärts gcl)n Jage*

reifen l)in, b. f). bis nalje an bie Quellen beffelbcn, meldte, wie

gefagt, im £an*la»®ebirgc liegen; ifm benufcen alle Karawanen,

meiere mit $amcclcn nad) Jibet gießen. üftit tyaU fann man
einen aubern 2Bcg einklagen, olme ben 3)?ur*uffu aufwärts gu

gießen; auf biefem SBBege Ijat man jeboer) oiele Ijofje unb fteile

©ebirgSrücfen gu überfbreiten. Äm 2)ta*uffu finbet man, außer

in einem Jangutenlager, feine Söeoölferung. DiefeS Janguten*

lager, in meinem gegen 500 üftenfcf)en leben, befinbet ftdj gegen

150 Kilometer öon ber Sttünbung beS 92a})tfcf)itai * ulan * muren

ftromaufwärts am 3Wur*uffu. Unterhalb ber SDKinbung beS

92aptfa)itai=ulan-muren, unb gwar ungefähr 400 Kilometer oon

if)r, lebt eine giemlid) bid^te tangutifc^e Söeöölfcrung, meiere fid)

mit «eferbau bcfdjäftigt.

Da5 Ufer beS blauen gluffcS war bie (Brenge unfercr <ßtfgcr*

fa^rt burd) 3fnnerafien. Obgleich mir naef) Saffa nur nod) 27

Sagcrcifen, b. fj. gegen 800 Kilometer fjatten, mar es uns un*

möglid) balu'n gu gelangen. Die furchtbaren <§>cf)mierigfeitcn,

welche un« bie ribetanifetjen SBüften entgegenfteßten, Ratten unferc

£afttf)iere bermaßen erjcfjöpft, baß üon elf $ameelcn brei gefallen

waren unb bic übrigen ftd> faum oorwärts fd)lety>ten. Slußer*

bem waren audj unfere materiellen SWittel bermaßen gufammen»

gefd)mmpft, baß uns, nadfjbem wir (auf bem 9tücfwcge) in ^aibam

einige tameele üertaufd)t unb natürlid) gugegaljlt Imtten, nur nod)
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fünf San übrig blieben, wäfjrenb mir bod) 1000 Kilometer 2Beg8

oor uns fjatten. Unter biefen Umftänben war e£ unmöglich, bie

fd^on errungenen (Srgcbniffe ber föeife aufs <Bpkl ju fefcen,
—

unb wir entfd)loffen uns über ftufu»nor unb ®an*fu aurücf $u

reifen, um bort ben grüfyling ju »erbringen unb bann bie alte

befannte ©trage nad) Süa*fd)an $u oerfolgen, wo toir uns ofjnc

güfjrer bereifen tonnten.

£ro&bent biefer SRücfaug fdjon lange oorfjer befd)loffen war,

oerliejjen wir bocfy betrübt bie Ufer be8 3fan * jft) * sjan , ba wir

wußten, bafj Weber bie Statur, nod) bie 2)2enfd)en, fonbern einzig

ber Langel an ÜKitteln un8 abgehalten l)at, in bie $au$)tftabt

£ibet8 gu gelangen.

Börner ber Crongo* Antilope.
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$ct /rüljUttg om 3ce ^uku-nar un& im

(San - fu - (Sebirge.

£cr jettigc tfrüfjlingSanfang in .gaibam. — ©tnterlidjeS Äufifeljen öon

&ufu*nor. — (Sri'tnunlicf) fdjtuadjcr $ug b« Sögel. — ©djncücS Stuf*

tfyaucn be$ Scc3. — SReifc öon $ufu*nor nad) Üfdjcibfen. — 2)a3 Älima

bc3 ?lpril. — $a8 3rclfenrcbf|ut}n (Chailyk) unb ber ©dnteeablcr. —
frofje fiebcn im Ö5cbirge im 9Rat. — 2>cr Dfyrfafan. — 2)aS "äRurmeltbier.

— $er 93är. — 3)ie Änpoffung bcr ©cbirgäpflanjcn an bie Unbcftänbigfeit

bc3 ftUmaS.

2Rit bcm crftcn SDrtttcI be8 Februar enbete unfer ttuöflug

in bic SBüftcn ftorbtibctS; mir fürten in bic Ebenen 3aibam£

jurücf. $)cr Äontraft jmifdjen bcm £lima biefer Ebenen unb

bcr §od)ebene Tibets mar fo groß, bafj, a(3 nur oom SBurdjan*

93ubbf)as(5Jebirgc fycrabfticgen, mir faft mit jebem ©djritte füllten,

bafj cä märmer mirb unb fidj ba$ grüt)üng£mettcr naf)t.

$)cr ©influfj ber märmeren (Ebenen 3atöam3 auf bie benach-

barten Xtjeite Tibets jeigt fid) übrigen« bis ins <sd)uga*©cbirge

hinein; faum maren mir auf unferer 9tücfreife auf bie 9lorbfeite

btcfcö (Gebirges gefommen, ba füllten mir aud) fd)on, baß bai>

Ätima milber ift. Qtoax pflegte bie Temperatur mäfyrenb bcr

Sftadjt auf — 28,0 0
CS. ju ftnfen, bod) märmte bic ©onnc am

Tage jicmlid) ftarf, fo baß fiel) fdmn am 5. gebruar fclbft auf

bcr tibetanifdjen ©eite bcö 5öurdjan*$8ubbf)as®ebirgc3 bic erften

3nfcctcn ju geigen begannen. 21(3 mir Anfangs [mätnrcnb bcr

|>inrcifc] auf ben 2Rur*uffu sugingen, mar cS audj bi« and

©d)uga*®ebirgc fdjön unb mir Ratten marme Tage; bie ftarfen
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Sfröfte unb ©türme begannen eigentlich oon bem Slugcnblicfc

an, roo mir bicfcS (Gebirge überfdritten unb bie $odjebcne

jenfeitS be3 glüfjchcnS Ujan*c!t)arfa betreten Ratten.

Ter grüf)ling beginnt im Allgemeinen in gaibam fcf)r früt)

unb geigt gleichzeitig ganj beutlich feinen äugerft contincntalcn

Sharafter. ©0 t)crrfct)tc im gebruar nodj mätjrenb ber dächte

eine ßältc oon — 20,0 0
toetyrenb ba« Thermometer am Tage

manchmal + 10,0 0
(£. im ©chatten jeigte. Unter bem (Sinfluffc

ber ©ommermärmc tr)aut baö @iä überaß, unb am 10. Jcbruar

jeigten fid) bie erften ßugöögcl — bic Trauerenten (Anas

nigra). 21m 13. beffclbcn 2Honat3 famen ©ct)reientcn,

toeldje t)tcr theümcife auf queCfenrcia^en SKoräftcn, bic nid)t gif

frieren, übertointern unb fdjon am folgenben Tage langten

Ta lieber (Mergus merganser), rotf)fef)ligc Troff ein

(Turdus ruficollis) unb ©ingfehmä ne (Cygnus musicus) an.

Slm frühen SRorgen ocrnaljmcn mir ben ©cfang ber Keinen

Sögel unb baö ©lucfcn ber gafanen, — mit einem SCÖortc, ber

3rüt)ling machte fdjon fühlbar feine SRcchtc gcltcnb.

»ber alle biefe Qtifycn ber günftigeit Safpegjeit mürben

ftar! unterbrochen burd) bic pertobtfet) miebcrfcf)renbe Äätte, ja

manchmal fogar burdj Sturm unb ©cfjncc, ber fclbft mätjrenb

ber zweiten $älfte gebruarö in 3aibam viermal in großen

feuchten glocfen (unb nicht mic in Tibet, alö troefener ©taub)

fiel, ben 93oben bi3 5 (Zentimeter tjoef) bebcefte, jeboch unter bem

@influffc ber ©onnenftrat)lcn fc^ncH aufbaute. Tic ©türme

famen gcroöt)nlicr) au3 Söcft unb brauten au£ ben ©al§ebcncn große

©taubmolfen mit. Tiefer ©taub erfüllte fclbft bann noch bic

fiuft, toenn fiel) ber SSinb gelegt r)attc, fo bafj bic 2ttmo3pf)«re

beftänbig oon il)m, mic öon ftauch erfüllt mar.

Tie ununterbrochenen Sftachtfröftc unb ber fühle SSßtnb hielten

Dermaßen bic meiterc (Sntroicfelung bc# grütjlingälcbcnä auf, baß

gegen @nbc beä 2ttonatö gebruar bic allgemeine *ßln)fiognomic

oon 3atöom fi<h» im Vergleiche mit feiner ^ßt)r^fiognomic in ber

9Kittc btcfeS 3Konat3, burchauS nicht beränbert hatte. Söenn

auch im Anfange bc3 Stomat* SKärs fchon 13 ©pecien Sugoögcl

angelangt maren, fo maren fic boch nur in fchr befchränfter

3af)l* hauPö fogar nur ocrcinjelt unb ämar in folgenber Drbnung

angefommen

:
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$ic rotfyc (£nte (Anas rutila), bic ©tocfcnte (Anas

Boschas), ber $ ä n f l i n g (Linota brevirostris), bcr %a\id)tx

(Mergus inerganser), bie rot l) halfige 2)roffcl (Turdus

ruficollis), bcr ©ingfdjman (Cygnus musicus), bic Äricct)*

cntc (Anas crecca), bcr gcfjäubtc Ätcbifc (Vanellus

cristatus), bcr meifte {Reifer (Ardea alba), bic graue
@anä (Anser cinereus), bic ©ptefjentc (Anas acuta), bcr

©iefenpieper (Antbus pratensis?) (überwintert manchmal

in gaibam), bcr curopäifdje Äranid) (Grus virgo).

©ie fdmeß muffen boer) biefe Sögel aus ber ©egenb, in

roeldjer fie ben ©intcr »erlebt haben, burd) bic ©üften Sftorb=

tibctS, roo in biefer Qtit Sag für Sag furchtbarer groft t)crrfdt)t

unb mcber 9lat)rung noct) ©affer $u finbeu iftf
bis nadj ßaibam

geflogen fein!

3n ben erften SDMrjtagcn famen mir am @ee $ufu*nor

an unb fanben liier bie Sftatur norf) meniger erroadjt, als in

3aibam faft einen 2Jconat früt)cr. 25er «See mar nod) ganj mit

(Si3 bebeeft unb fclbft ber reifjenbe 33udjain*gol mar nur l)in

unb miber frei üon @iö, ba3 mä^renb beä ©intern eine £5icfe

uon einem 2tteter erreidjt hatte, ßugöögct gab'S t)icr nod) meniger

als in ßaibam.

5Die Urfad>cn bcS flimatifd^cn UuterfdjtcbeS in beiben an

einanber grenjenben ©egenben, b. i. in Äufu*nor unb in ßaibam

finb: crftcnS bic bebeutenbe abfolute $öhc bcS SBafftnS beS

$ufu*nor, im Sßcrgleia^e mit ber bon 3ai°am » uno Seitens bcr

(Sinftufc oer ungeheuren ©afferflädt)c bcS <öceS fclbft auf bie

©egenb. Sind unb baS anbere übt einen fdjäblichcn ßinflufc

unb biefer ift fo bebeutenb, bafj fclbft bie Söcmormer bcr GJcgcnb

ben Unterfd)icb äroifdjcn bem rauheren Älima $ufu*norS unb

bem gelinbcren 3ai°Qm8 bemerfen.

$a mir befdjloffcn tjatten bis gegen bie SÄitte Äpril an

ben Ufern beS $ufu*nor ju bleiben, um ben 3U9 Sögel ju

beobachten, mahlten mir bic SJcünbung beS 33udjain-gol ju unferm

Aufenthalte. §kt (teilten mir unfere 3urtc in bcr 9ftH)e eines

Keinen (Sumpfes, biefft am gluffc unb am Ufer beS ©ecS auf.

S5ie GJegenb bilbet eine mit gutem ©rafe bcmadjfene ©teppe,

meiere unfern Sßfcrben unb tamcclcn guttcr bot SJür bic

lederen mar aud) im Ucbcrfluffc ©ubfdjir oorl)anbcn unb am
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93ucr)aimgol mudjfen $amarirjträuehcr, meldjc oon ben Äameelcn

fo fcljr gefugt merben.

$)er ©ec $ufu*nor bot jefct ein gan$ anbereg SBilb bar,

als im Oergangenen £erbfte. (Sine blenbenbmeifjc (Siäbccfe oertrat

nun bie ©teile feiner bunfclblauen , fähigen JJfatfjen unb auf

ben feftgebannten SBogen lag ein rieffcjcr (Spiegel in bem bunfeln

föal)men ber benachbarten Serge unb steppen. SBcbcr offene

©teilen nocf) ©Rollen maren auf ber ungeheuren (Eigcbenc ju

fef)en, bie glatt toie ein (Spiegel unb nur leidjt mit ©chnee

bebceft mar. £a, too baä Siß nicht mit einem foldjcn meinen

Xudje bebceft mar, glänzte e3 an ber ©onnc in phantaftifdjen

©cr}attirungcn unb faxten oon ferne offenes SBaffcr $u fein.

$5tc Steppe mar mit bem gelben, troefeuen, oorjährigen

©rafc bebceft, ba3 jeboer) ftcllcnmeifc oon ben SlmlanS, Uferen*

antilopcn unb 00m Sief) ber Xanguten auggetreten mar. $)ie

Sinförmigfcit bcö GJefammtbilbcS mürbe nur burd) bie gata

ÜJcoraana unterbrochen, meiere fict) tya fct)r oft geigte unb

l)äufig fo ftarf mar, ba§ man auf größere Entfernung mit ber

iBüa)fe nur mit 2ftül)c naef) einem Uferen ober £l)ulan fdjicfjcn

fonntc ; bie $t)iere fcrjicnen in ber Suft $u fcfjmtmmcn unb boppclt

fo groß ju fein, als fic tf)atfäcr)licr) finb.

^acr)bcm mir unfer Säger eingerichtet Ratten , in beffen

9cäf)c jum GJlücfe mcber Sanguten noch Mongolen lebten, be-

gannen mir unfere täglichen ©reurftonen an ben &ufu=nor unb

93udjain*goI. 2lber e£ oerging leiber ein Xag nach ocm onberit

im oergeblichen (Srmartcn ber 9lnfunft ber Sögel; c3 crfcr)ien

nur eine fct)r befchränfte §lnjal)l oon ©pecien unb eine äufjcrft

geringe ättenge oon 3nbioibuen. SBir ferjoffen manchmal mäf)renb

bc$ ganzen XageS, ben mir am ©ee ober gluffe 5ubracr)tctt,

nicht fo Oicl, mic mir &u unferm Unterhalte beburfteit. unb in

unfere ©ammlung gelangten nur fct)r menig ©jemplarc. 3>abci

blieb es mäfjrcnb ber ganzen erften §älfte beä 9Jconat3 3ttär$

fühl, eö fiel haufig unb jmar (in ber erften $älftc) fiebenmaf

©ehnce unb I)crrfct)tcn fcl)r oft ©türme. (3n ber ^locitcn £älfte

beS SOconatä fiel meber ©ehnce noch SFtegcn). . .>

©ebeutenb einträglicher als bie Sagb mar ber 5ifchfa.ngf

mit mclcrjcm mir un3 l)in unb mieber in ben Suchtcn.bcä 93ucr)ain*

gol befaßten. SBcnnglcich mir hier überall nur eine gifchfpecieS
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unb jmar Schizopigopsis nov. sp. fanben, fo fanbcn mir fic

bodj in einet folgen SWcnge, baß nur manchmal mit nnferm

fed^ö SWetcr langen SRefcc 136 gifdfjc, jeber gegen 32 Zentimeter

lang unb bis 1,50 Kilogramm ferner, aus bem SBaffer sogen.

SMe gefangenen %tf(fyc btenten uns, im ©creine mit ben SSögeln

unb 5)fcrcnanti(oj)cn alä ein^ige^ Sftaljrungämittcl. ftelltc

fid) jeboefj fycrauS, baß ber Sftogcn biefer gifcfjc ungemein fcfjäblicf)

ift, benn als mir ifm baS crftemal genoffen Ratten, befiel un§

alle in ber 9iacf)t Uebclfeit, ber t>efttgeö ßrbrcdjcn
, Eiffcnteric

unb ficibfdjmcrscn folgten. $um ©lüde fjatte ber Mongole,

meldjer fic§ bei uns jur Söebienung befanb, feinen 9iogcn genoffen,

fo baß er aufftetjen unb geucr anjünben tonnte, an meinem

ton» uns Ijcißc Umfd)läge matten. 3n unfercr IHeifcapot^etc

befanben fia) übrigens ausgezeichnete Slntidjolcratropfen unb mit

£ülfe biefer SDcittel famen mir am folgenben Xagc mieber Doli*

fommen ju uns.

3n ber Stödten £älftc bcS 2Jcar$ mürbe cS märmer; fa>n

am 17. b. Tl. f)atte fidt) ber untere Sauf beS ©uä)ain*aol

gänslid) com (Sifc gereinigt, bodj mar ber Ufcrranb beS ©ccS

noä) nidjt jn fetjen, außer an fleincn aufgebauten ©teilen an

ben Sflünbungcn ber Jlüßcfjcn. S)aS @iS traute gleiri)fam unter

bem ©influffc ber ©onncnftraljlen unb mürbe cnblid) fo meid),

baß es plöfclidj unb auf einmal oon bem ©türme, meldjer am
25. 3)cärj mütfyete, äerbrodjcn murbc. Hm folgenben Sage faf)

man fdjon auf bem ganzen ©ec ungeheure eisfreie ©teilen unb

gan^e 33ergc oon SdjoHcn, bie am Ufer aufgetürmt morben

maren, tfycils aber aud) noefj unfafdjäbigtcS (SiS. $odj ging

nun baS Stauen bcS (SifeS auf bem ©ee fefjr fajnell DormärtS,

fo baß er im Verläufe einer SBodjc ganj uon ifjrn befreit murbc.

(SS mürbe öom Söinbe in bie mcftliajen Sutten beS $ufu*nor

getrieben, tl)cilmcife aber aud) auf bie Ufer gemorfen.

$US cS am Sage fc§on marm mar, l)örtcn bennod) bic

9tad)tfroftc nidjt auf unb baS Thermometer fan! mie früher auf

— 12,3 0
(£. 9kdj Sonnenuntergang füllte fidj bie Temperatur

fdjncfl ab unb ermärmte fid) erft mieber am 9Jcorgcn, menn

fyetleS, rufjigeS SBcttcr mar. @S mar aber faft alle Tage mäljrenb

beS ganzen SDconatS minbig, unb jmar ljattc ber 2Binb 3mei

$au»tridjtungen, eine öftlitt)c unb eine meftlidjc. £>cr Dftminb
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toar immer fdjmacf) unb brockte (anö SEBeftufer) Dom ©ee Suite

mit fid); ber SBefhoinb erreichte manchmal, tro&bem er nmrm mar,

bic ©tärfc eine« ©turmeS, meldjer bie fiuft mit ©taub füllte, ber

ttue in gaibam fict) aud) beftänbig in it>r in ber ©djtoebc erhielt.

(3m ©anjen Rotten mir im 9Jcar$ am Äufu-nor fcdjS ©türme,

bod) erreichte feiner oon ifmen bie ©tärfc, meldje bie ©türme

in Tibet ober audj nur in ber füböftlictjen SDtongolei fyaben.)

Sluct} in ber feiten #älftc be3 2RonatS SKärj mar ber

3ug ber Söögcl ungemein unbebeutenb. SSenn aud) bis gegen

ben 1. $pril 39 ©pecien (bie 3aibamcr mit inbegriffen) an*

gelangt maren, fo maren bod) alle in fct>r bcfdjränfter $a\)i

erfdjienen, fo bajj mir roäorenb beä ganzen Sttärj, alfo toäfjrenb

ber *ßcriobe bc£ ^auptjugeg nidjt eine größere ©djaar öon

©änfen, (Snten, ober irgenb melier anbercr SBögel bemerft Ratten.

$ie Ufer bc$ gluffeä unb ©ee3 maren toenig belebt unb man

faf) nirgenbß ba3 emfige treiben beS S$rüt)ling3fluge3. grüt)

unb «benbs mürbe es gemötjnlid) ftill unb tobt mie im SBtnter.

9cur fet)r feiten prte man bie ©timmc ber Trauerente, ba3

©djnattcrn ber ©änfe, ba£ @cfd)rei ber SJcoocn, ober baS ©efraefe

einer einzelnen Sitte; nur bie große £erd)e (Melanocorypka

maxima) belebte ein menig mit iljrem lauten ®efangc bic laut*

lofen Ufer beä Srafu^nor.

3m 2Kärj famen eigentlich nur 26 ©pecien unb atoar in

folgenber Drbnung an:

SBom L fn§ 10. attar^: ber rotl^alf ige Süpcnflül)*
fcogel (Accentor rabiculoides), bie fafdjemirer SBaffer*
a m f c l (Cinclus caschemirensis), ber $ ö cf c r f dj to a n (Cygnus

Olor), bie SReiljerentc (Fuligula clangula), bie gifdjer*

2ft ö 0 e (Larus ichtyoetos), bie £ a dj m ö 0 c (Laras ridibundus),

bie inb tfdjc ©anä (Anser indicus), bie geraubte c i c r*

entc (Fuligula cristata) unb ber fd)marjc Spilan (Milvus

govinda).

$om 10. bis 20. 2JMrs crfd)icnen : ber © e e r a b e (Phala-

crocorax Carbo), bie iöranbente (Anas tadorna), bie

Söffelentc (Anas clypeata), ein Söradjoogel (Numenius

ßp.), bic Tafelente (Fuligula ferina), ber fdpoarj*

fdjnäblige Äiebifc (Recurvirostra Avocetta) unb ber

graue SReifyer (Grus cinerea).
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Som 20. aflärs bis 1. SIpril famcn an: bic pfeifen tc

(Anas Penelope), ber f d)ro a r dj U) ä n 3
i
g c ©umpf tauf er

(Limosa melanuroides ?), ber rotHfüfjigc SBaff erlauf er

(Totanus calidris), eine ©pectcS Eudromias, ber QJeter

(Haliaetos Macei), btc ©umpfmcif)e (Circus rufus). bic

35 a d) ft c l 5 c (Motacilla sp.), bic © dj n c p f e (Scolopax gali-

nago), bie SBadjtel (CoturnLx muta) unb eine ßranid)*

fpccicS (Grus sp.)

3m Allgemeinen cntfpratf) ber grüfjling am $ufu*nor nidjt

unfern Srroartungen, unb mir fanben l)ier bei SBeitem nidjt bie

SRaffe Söget, meiere mir fcor jmei Sauren am ©cc fcalaunor

gefunben fjaben. «Her SBatyrfdjeinlidfjfcit nadj fliegen bic 3ug*

böget um ben l)odjgc(cgencn $ufu*nor tljeilS öftlidj (ttjcüS audj

roatnrfdjeinlidj roeftlid)) tjerum, burdjS $l)al beS (Stjuan^dje unb

burd) baS eigentliche ßfn'na. tiefer 2Bcg ift für bic Söget

rocit oorttyeilljafter, ba ftc auf biefe Sßcifc ben fyofjcn ©ebirgen

oon ®amfu unb ben ©anbmüftcn oon 2tta--fd>an auSroeidjcn.

3ur ©eftätigung biefer Stnnatjme bient bic (Srfdjcinung, bafj mir

einige ©pecien, mie 5. bic ©djmancnganS (Anser cyg-

noides), bic graue Sßilbganö (Anser cinereus), bic ©idjet*

ente (Anas falcata), ben grauen iReifjcr (Ardea cinerea),

baS Sölägfjufyn (Fulica atra) u. $t. am ®ufu*nor gar nidjt

gefetycn, tro^bem mir fie bodj auf bem 9torbbogcn bcS (£fwan*djc

getroffen t)abcn.

$)ie grofje 2lrmutl> an Sögeln auf bem (See Äufu*nor

nötigte uns unfern urfprünglidjcn *ßlan, bis jur 2ftittc bcS

Stpril fjicr 5U bleiben, aufzugeben. . Slm 1. Stpril ücrlicjjcn mir

fdjon unfern ©tanbort an ber 9Künbung bcS 23ttd>ain*gol unb

reiften nad) bem Älofter Xfdjcibfen auf bcmfelbcn SScgc jurücf

melden mir im £erbftc für bic §errctfc benufct fjatten. @S ift

roaljr, ba& nadj ber (Srobcrung ber ©täbte ©ining unb ©cn*guan

burdj bic Sljincfcn, jcjjt audj ein anberer, meit bequemerer SBeg,

unb zmar bic ©trage burd) bic ©tabt $onft)r, frei mar, aber

mir rannten fdjon aud früheren (Erfahrungen bie Slnncf)mtid)fcitcn

einer Steife burdj ©egenben, meiere Don (Styincfcn bcmoljnt finb

unb beefjalb entfdjfoffcn mir uuS, lieber nodjmalS alle öefdjmcrben

bcS ®cbirgSmcgcS 311 ertragen, als burd) bid>t bcoölfcrtc ©egenben

&u reifen.
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2Bäf)rcnb be£ einmonatlidfjen SlufcntfyalteS an ber Sflünbung

be3 $8ud)auvgot rüftctcn mir unfcre Äararoane enbgültig jur

SBeiterreife au3. $ie giljjurtc, bcren mir un8 im §erbfte be*

bicnt Ratten, tourbe bei bcn SHongolen gegen einige Äamcelfättel,

beren mir ungemein beburften, toertaufdjt ©leid) naefj unferer

3lücffel)r nadt) 3a^am fQ^€n ^ auc§ nid^t bic $älfte

unferer Äamcelc pr SBciterreifc geeignet ift, unb mir öcrtaufcfjten

bei ben Xanguten bic untauglichen gegen frifdje $l)iere; aber

nadt) biefem (55cfcr)äfte oerblieben uns nur noefj fünf San in ber

Xafdje. 3nbeffcn mar e$ burdjauS notlnocnbig, bic brei in £ibet

untergegangenen Zfykxc burd) neue §u erfefcen. $)a entfdjloffen

mir un3, jum äugerften Littel ju greifen unb oerfauften an

tangutifdje unb mongolifdje Beamte einige SRcüoloer. Son ben

jmölf SReoofocrn, meldje mir bamals bcfafjen, oertaufdjten mir

brei gegen bie gleiche Slnsal)l guter Äameclc. £ujjcrbcm aber

oerfauften mir aud) nod) jmei SRcuoloer für bic (Summe öon

65 San, unb mit biefem @elbc oerfdjafften mir uns bic 2Jiöglidfjfcit,

bie brei grül)lingsmonatc am $ufu*nor unb in @an*fu jubringen

$u fönneu.

SBir fjatten alfo, mit oiclcm Kummer smar, aber redjt

glüeflid), un|crc Äaramanc rcorganifirt unb reiften am 1. Styril

oon ßufu=nor nadj Xfdjcibfen ab.

2)er erfte ©djritt, bcn mir ins ®amfu=©cbirge traten,

geigte uns einen ungemein fdjroffcn Untcrfdjieb bc8 ÄlimaS in

bcn ®egcnben, meiere mir öcrlaffcn fjatten unb in melier mir

unö nun befanben. 2ln bic ©teile ber Xrodenfyeit ber ßuft trat

täglicher 6d)nccfall unb ber 23obcn mar, mic im oorigen grütjtinge,

mit SBaffcr getränft, mic ein ©djmamm. 9)?an bemerftc im

©ebirge burdjauä nodj fein @rmacfy:n ber glora, meiere ftdr)

fdjon gegen (Snbc 9Kärj am $ufu*nor cntmitfelt tjattc ; bie ä3äd)e

unb glüfjd)en maren nod) ganj mit (Siö bebeeft unb mäljrcnfcu—

ber 9ßäd)te fjerrfdjten ganj anftänbige gröfte, meldjc toetyrenb

ber erften §älftc bc3 Slpril bis — 10,0° (S. ftiegen. $)ic 3af)l

ber angelangten 3ugbögel mar gering; fie mar nod) fleiner als

am $ufu*nor, unb ber gug ber flcincn Sögel tjattc nodj gar

nierjt begonnen. 9hir f)in unb miber jeigte ftcr) ein ocretnjcltcS

SBögeldjen. Wlit einem ©orte, baä ®an*fu5©ebirge bot iefet

burdjauS feinen beffem Stnblicf bar, als eS im oorigen §erbfte

frfäewaMi, Dreiia^rifle Weife. 29
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unb jmar in bcr Witte OctobcrS geboten f)at
;

feine Sßl)t)fiognomie

mar unoeränbert.

$)er 2öcg über bie (Scbirgöfteige mar jeboe^ mit nod)

grögern ©c^micrigteiten, als im vorigen 3at)rc berfniupft, ba ber

©oben, meldjer mäl)renb bcr Sftadjt fror, am Sage auftaute

unb für bie ßamecle ungemein fd)lü>frig mürbe. $abci traute

audj ber faft täglidj faflcnbe ©d)nec unter bem (Sinfluffc ber

©onncnftrafjlcn unb oergröfjerte nur ben 2ftoraft. 9ftc§t auf*

getrauten ©djnee, ber nod) aus bem SBintcr t)crrüt)rtcf bemerken

mir nur t)in unb miber unb aud) bicfcS nur an ben 9torb ;

abhängen bcr Serge. SMc Urfad)e, ba{$ t)ier felbft im Slnfangc

bcS grürjlingö fo menig ©djncc oorfyanben ift, ift roofyl in bem

Umftanbc ju fudjen, baß im ©an=fu*®ebirge felbft roätjrenb beS

SlinterS menig ©djncc fällt unb aud) biefer früf), md)t bloö an

ftülen, tjeflen iWär^tagcn, fonbern fogar fdjon im gebruar unter

bem (Sinfluffc ber Sonne, meldjc fjier äiemlidj ftarf märmt,

aufbaut.

3n Sfalgc ber großen geud)ttgfcit mar unfer ©cpäd 6ebeutcnb

fdjrocrcr gemorben unb bclaftcte (janj mifetod unfere Äamcclc.

2)icfe maren aud) gelungen, märjrcnb bcr 9lädjtc auf bem

feuchten ©oben, oft faft unmittelbar in SBaffcrpfüfecn ju liegen,

unb begannen in golge beffen ju tjuften unb absumagern. 2Bir

fclbft gingen beftänbig 3U $uß, meil unfere unbefangenen Sßferbc

immermärjrcnb auf bem fdjlüpfrigcn ©oben ausgleiteten unb fielen.

Snbcffen faf)cn unfere, aus ©tüddjen g)affcH unb alten ©djäftcn

felbftfabricirten (Stiefel $amccfpfotcn fo jicmltd) ät)nltc^ unb

maren nidjt beffer, als biefc jum ®er)en burd) 2ftoraft unb über

Serge geeignet. Um baS 3Kaß ber Slnnclmtlidjfcitcn ju füllen,

mußten mir jroeimal über ben ^ctung-got fcfcen unb $mav baS

eine 2M über baS aus bem SBintcr r)errül)renbc (SiS, roeldjeS

fic3t) am ©oben fcftgcfejit r)atte, unb baS gmeitc 3M unmittelbar

burdj eine gurtr), burcr) eine Xicfc Don 1,26 äfletcr. 5Df£

(Strömung beS gluffcS mar an biefer ©teile fcl>r ftarf unb ber

©oben mit ungetjeurem ©teingcröüe befät; menn bei biefer

Sßaffagc ein Äamecl ausgeglitten märe, fo märe es aud) unrettbar

mit bem ©epäde, baS unfere Sammlung [enthielt, oerloren gc*

mefen. 3u allen früheren Arbeiten gefeilte fidj jefct bie Huf*
nal)mc bcr ©egenb, meiere idj fdjon am blauen gluffe toieber
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Begonnen fjattc, alö mir bie fRücfretfc antraten. Auf ber $in*

reife t)atte idj ba3 Anfertigen ber ßarte unterlaffcn, um nidjt

ben SBerbadfjt unfercr güf)rcr ju erregen.

SBcnnglcidj fid) jefct fdjon feine $unganenbanben in ber

©egenb, burdj roeldje unfer SBeg führte, aufhielten, fo lonntcn

mir bodj leidet ba§ nidjt fonbcrlidjc Vergnügen fyaben, mit

d)incftfdjcn ©olbaten jufammen ju treffen, roaö ftc§ aud) tfyat*

fädjlicr) balb ereignete. (Sine Abteilung (Sfyotanen, roeldje öon

©en=guan nadj ber ©tobt Xctung jog, traf mit un§ auf ber

©teile jufammen, roo c3 im vergangenen 3af)rc bic $)unganen

i>crfud)t Ratten, uns anzugreifen. SBir jeigten bem güf)rer ber

Abteilung unfern Sßefinger SRcifcpafc unb bie ©olbaten fta^Icn

uns, roäfjrcnb mir t)icrmit befdjäftigt maren, au8 bem ©attclljalftcr

einen SRcüolocr. $un proteftirten mir energifef) gegen einen

foldjen SRaub unb roenngfeidj mir uns nur burdj Pantomimen

auebrüeften, fo begriff bodj ber djinefifdjc Cffisier, baß mir und

in geling miber ifjn bcfdjrocrcn rooUten unb bcfafjl, uns ben

gcftofjlcncn ©egenftanb 5urütf$ugcbcn. hierauf bat er uns um
ctroaS Sßulocr unb als er einige ©ufcenb Patronen ermatten r)atte,

geigte er fia^ fefjr jufrieben unb mir fdjieben in grcunbfdjaft

öon einanber.

Am 15. April langten mir in Sfdjcibfen an unb reiften,

nadjbem mir jmei Sage im ßlofter jugebraa^t fjatten, in biefelben

(Gebirge beim ®loftcr £fdjerttjnton, in meieren mir ben oorigen

©ommer oerbradjt fyatten.

Snbcffcn begann fidj oon ber SDftttc bcS April ab ber

©ommer beffer ju gcftaltcn; fdjon am 9. April geigten fidj bie

erften ©cfmicttcrlingc, unb am 11. b. 2fl. fanb idj baS erfte

SBlümdjcn einer geigrourj (Ficaria sp.). Auf ben abgebrannten

©teilen, bcfonbcrS an ben @übabf)ängen ber Serge, begann cS

$u grünen, ber 3uä«fl oer Keinen Sögel mürbe bebeutenber unb

in ber S^ätje toon Sfdjcibfen fanben mir fdjon frifdjgcpflügtc

gelber, fteßenmeife fogar fdjon gefätcS (betreibe (©erfte unb

SBeijcn), baS fogar tljeilrocifc fcr)on aufgegangen mar. Qu biefem

gefeilte fid) aud) (am 14. April) ein GJcmitterfturm, ber jebodj

für biefen äflonat ber einzige berblicb, aber mit ftarfem ©djnce*

treiben fcerbunben mar. 3m Allgemeinen geigten bie Abgänge,

bafj ber langcrfctjntc grüljling nid)t metjr fern fei. $>ic ®nU
29»
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toicfcfang bcr Vegetation machte übrigens nur fet)r (angfame

gfortfdt)rittc, benn fic mürbe 6cftänbig burd) bie Sftacfjtfröftc auf*

gehalten, toeldje felbft im legten drittel Stpritö —9,4° £. er*

reichten. SSenn auef) bis 5um erften Qftai groölf ©pecien blühten,

fo erfctjiencn bie ©lütten bod) im Allgemeinen in fct)r geringer

Anjafjt, I)äufig ocrcinjelt, unter bem ©duige irgenb eines (Steinet

ober StraudjeS, mo fte bem groftc, Sdmee unb SBinbc meniger

auSgefefct maren. SBäfjrcnb beS ganjen Aprils f)crrfd)tcn ober

aud) SBinb unb Scfmec ; es regnete mäfjrenb beS ganzen SDconatS

nidjt ein SM, mäljrcnb cS an jmölf Xagen fdt)ncite. (So oft

mürben mir nur oom Schneefall betroffen; in bcr ©egenb aber

fc^neitc eS t^atfäc^Iidt) , mit {[einen Unterbrechungen, faft jeben

$ag. ©er SBinb roeljte faft alle Xage unb Sftädjte, unb tro&bcm

er im Allgemeinen auS amei $auptrid)tungen, aus Oft unb SBcft

blies, mar er bod) fef)r unbeftänbig unb oeränberte feine 9?idj*

tung täglidj einige SJtotc, erreichte aber nur fef)r fetten unb aud)

bann nur für fcf)r furje 3eit, mic ftofjmäfe, bie Stärk beS

©turmcS. 2öät)renb cincS ftarfen SSinbeS unb nad) bcmfelben,

mar bie Suft ooßer Staub, bcr maf)rfdjcinlid) aus ben bcnaa>

barten SSüften ftammte.

%xo§ bcr ÜRcngc atmo}pf)ärifd)cr ^ieberfa^fägc unb trofcbcm

ber ©oben oon gcudjtigfeit gefättigt mar, mar jejjt in ben ©c>

birgSflüjjdjen unbcrgteidjlidj meniger Söaffer als im 8ommcr unb

öiele 33äd)e maren fogar gänjtid) auSgctrocfuct. ©Icidjaeitig micS

baS *ßfod)romctcr im (Schatten einen f)ot)cn ©rab Don Groden*

l)cit bcr Suft nad), menn cS eben nidjt fdjneitc ober regnete. $ie

Urfadje ber erften (Srfdjeinung ift mot)l barin ju fudjen, baß ber

burd) bie SBintcrfröftc auSgefrorenc ©oben oiel niebergeratlcnc

geudjtigfeit cinfaugte, mäljrcnb bie Xrocfcnt)eit ber Suft an frönen

Sagen oom Gnnftuffe bcr naljen SEßüftc bebingt mar, in meldjer

bic $rocfeiü)cit bcr Atmofpt)äre in biefer Qcxt ben rjöctjftcn ©rab

erreicht.

SSäfjrcnb beS ganjen 2JconatS i)attci\ mir aber faft feinen

einigen fcfjöncn grüf)lingStag. Cft mar cd gmar bis gegen Wittag

fdt)ön unb marm, aber gegen Abcnb begann bcr Sßinb oon Beuern

ju mefjcn ober cS fiel mieber ©dmee, unb bie Scmpcraturernte*

brigung ging rapibc üor fidj. $ic größte SBärmc, meldjc mir

im April beobachtet haben, \)attm mir am 12. biefcS 3ttonat£
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unb fic betrug im ©chatten + 20,4 0
<£., roä^renb im Hpril oo*

rigen 3af)re3 oa3 SWarunum ber Temperatur im e()uan^e»2:t)atc

+ 31,0° G. betragen t)at. ©ctbft am ©üboftranbc ber SRon*

golei in ber 9Rät)c toon Äatgan betrug bie größte SBärme nach

unfern im 3at)rc 1871 gemalten ^Beobachtungen +26,3° (S.

©omit ift ber grürjting in ©an*fu eben fo füt)t unb reich

an geuc§tigfcit$meberfd)(ägcn, mie ber ©ommer unb $crbft. 3m
Allgemeinen rjcrrfcr)t t>icr (rocnigftcnS nidt)t im gebirgigen Tf)eilc)

nic^t mätjrcnb eines ganjen SftonatS fdjöneö SBetter, roie wir c$

in anbern ©egenben ju finben gemotzt finb. $en griir)ting dtja*

raftcrifirt ©djnee, — ben ©ommer Biegen, — ben £erbft mieberum

©djnee, — unb ben SSintcr ftarfe gröfte unb SBinb, meungteich

in biefer Sahre^jcit ba§ SScttcr fjeiter ju fein pftegt.

Sßachbem mir Oon Tfdjeibfcn aus am ©übufer bcS Tetung=

tjol entlang im (Gebirge angelangt roaren, oerbrachten mir baS

legte Tritte! Aprils in ber Stlpenrcgion, meldte in biefer $e\t

noch fehr wenig Meto toor. T)ie ©djaaren ber Keinen Söget,

oeren $aupt^ug begonnen hotte, liegen fich fycx nur feiten auf

bie SEBiefcn, ober in ber 9cäf)e eincö gclfcnö nieber, unb ftetige

SBetuofmer biefer Slrt bemerfte man noch gar nicht
; fie hielten ftd)

noch immer in ben niebriger gelegenen Thätcrn auf, roo c8 gemifj

roärmcr mar. T)a3 ^Pflanjcnlcbcn begann auch erft ju ermachen

unb Oon SBlumcn geigten fich nur S^igmurg (Ficaria) unb

Sßrimcln (Primula sp.). SBenn mir biefe SBtumcn auf ben

©ebirgsroiefen
, oft neben einer ©djicht noch nicht aufgebauten

äSintcrfcfmccS bemerften, berounberten mir immer bo.3 gro&e Sin«

paffungSücrmögcn ber ^flan^en an miberliche llimati[cf)c SBer*

hältniffe. 3ch haDC nu*)t attci" in ber Sltpcnregion, fonbern auch

in niebrigern Tf)ätern ©turnen (Primula, Gentiana, Iris u. St.)

gefehen, mclchc fctbft bei einer Temperatur oon — 9,0° £. nicht

untergingen, unb benen fogar ber ©chnee, mit metchem fie mäh*

renb ber 9cacf)t bebceft roaren, nicht fct)abctc. $aum hotte fich

am Tage bie ©omte bliefen laffen, ba glühten auch b' c
f
c ßinber

bc£ grüt)üng§ mic oort)er, als ob fie fich beeiten moflten, ba3

Scbcn ju genießen unb fich ocr toot)ltr)ätigcu SBärmc ju erfreuen,

toetchc ja batb mieber oerfchroinben fotlte, um bem Jrofte unb

©dmectretben Sßtafc $u machen.

3n Ermangelung oon ©ommerberoohnern erfchienen nun als
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djaraftcriftiferje Sögel bcö l;ör)crcn ©ürtelä ber Sltyenregton, außer

ben ©dmeefinfen unb SDcauerläufcrn, biegeUrebl)üf)ner ober

SfjailtofS (Megaloperdix thibetanus) unb bie ©djneeablcr

(Gyps nivicola).

$en erften biefer Sögel finbet man ntrgcnbS fonft in ber

9ftongolci, er verbreitet fid) aber Dorn ©an=fu*(5$cbirgc ab über

$ufu*nor naefj Xibet. 2lu3H§lief$ltdjer Aufenthaltsort beö Statin!

finb nrilbe gclfen unb ©cröHe in einer abfoluten $ör)c üon

metjr als 3800 SWeter. SRiebriger fteigt btefer Sögel nidjt fyerab.

3e unzugänglicher bie gelfen, i
c größer bie ®eröllflädjc . befto

beffer finb fic für ba3 gcfdrcb£)ur)n, roeldjeö feiner ®rößc naa>

bem Slucrfjafyntoeibdjcn gleist.

3m grüljüngc leben bie Sljatlüte paarmeife, mäljrcnb ber

übrigen Qcit beS 3ar)re3 aber familienrocifc ober in flcinen gerben

oon 10 bis 15 @£cmplaren. 3U größeren ©paaren bereinigen

fic fid) nie.

2)er ßljailt)! ift feinem ßfjaraftcr nadj ein fct)r lebhafter

Sögel; er läßt faft ben ganzen £ag feine laute ©ttmmc Oer*

nehmen unb belebt baburdj bie lautlofe Stille ber büftern gclfcn

ber Sltyenregion. $iefe Stimme ift bem @efct)rci ber §auör)cnne

fct)r ätjnlict), bodj üerbinbet ftet) mit ir)r nodj manchmal ein lang*

gcbeljntcS pfeifen unb ganj befonbere, abgebrodjene Xöne, rocldje

btefer Sögel am fjäuftgften mätjrenb beS glugS erfdjaflen lägt.

$)iefeä SRcbtjufm ift übrigens, tote alle bem $üf)ncrgcfd)lccr)tc an*

getjörenben Sögel, nidjt fct)r jum gliegen geneigt, bafür aber ift

cS ein ausgezeichneter Säufer. 3U 5U&C entrinnt ber Stjailnt

oft bem Säger, bem eS nidjt möglich ift, fdjneU über abhängige

geifert unb ungeheure ©croUftürfc fjintcr bem Sögel l)er ju laufen,

hierbei muß aud) nodj bemerft werben, baß, menn ber ßrjailnf

audj burdjauS nidjt oon ben Sägern ber ©cgenb Oerfolgt toirb,

er bennodj äußerft Oorftdjtig unb beSljalb audj ferner ju fliegen

ift. $)ie Sdjnncrtgfeit ber 3agb mirb nodj baburdj crl)öt)t, baß

ber (itjaünf and) gegen SBunben nidjt fetjr cmpfinbltdj ift. $u
biefen Sdnoicrigfeitcn gefeilt fict) nod) ber Umftattb, bafj baS ©e*

fteber biefcS Sögels grau unb er bcSfjalb ^uifdjen bem Stein*

geroUe burdjauS nidjt ju bemerfen ift, toenn er fid) nieberbueft.

®anj frül) ÜUcorgenS unb furj üor SlbenbS fliegen bie (£l)at=

InfS auf bie jmtfe^en ben gclfen ober jtotfe^en ©eröüe liegenben
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Siefen, um 9tof)rung ju fudjen, toeldje auSfdjlieftfid) ucgetabilifd^

ift; Snfeftcn f)abc idj nidjt ein cingigeö 2flal im Sflagen biefer

$ögel gefunben, bie im 6ommcr am liebften bie 23lütl)enföüfdjen

bcö gelben £aud)3 effen, meldjer im Ueberfluffe auf ben Sltyctt*

toiefen toäd)ft. $ic gamilic eines (SljailtifyaarS bcftcf>t aus 5

bis 10 Sungcn, meiere bie (Sltem forgfältig führen unb fdjiujcn.

SBcnn ®cfal)r brof)t, bcfonberS menn bie Äüdjlein nod) fleht finb,

lauft ba3 2ttännd)en ober Sßcibdjen gegen smanjig Schritt üor

bem Söger l)cr unb fingirt $ranff)cit ober Sßcrmunbung, wie bieS

ja aud) unfere $Rcbf)üf)ncr tljun. 3m Sommer trifft man aud)

häufig auger ben Familien einzelne Sßaare, beren (Eier mal)r=

fdjeinlidj burefj ben groft oerborben morben finb. @3 ift mot)I

un3roeifclt)aft, ba(j fid) biefer gall fcljr Ijäufig ereignet unb l)ier*

burd) fann man roof)l bie (Srfdjeinimg erflären, ba& bie ©IjailifS

roeber im ®an'fu*©ebirgc, nod) aud) in ben (Gebirgen 9torbtibctS

fetjr safjlrctdj finb.

£)er jroeite djarafteriftifdje 93ogel ber Hlpcnrcgion bc$

©an*fugcbirgc£ ift ber © dj n c e a b I c r (Gyps nivicola), melier

in 93ejug auf ScbcnSmcifc unb (£f)araftcr feinen SBcrtoanbten ganj

äfmlid) ift. ©in mächtiger glug unb ungeheure ®cfrägigfcit finb

efjaraftcrseidjen biefcö Bogels.

£)cr Sdjneeabler oerläfjt erft bann fein STCadjtlagcr, ba8 er

immer auf unäugänglid)cn gclfen auffdjlägt, roenn bie ©onne

fd)on einige 3^it aufgegangen unb bie fiuft gehörig ermärmt ift;

er gehört alfo nidjt ju ben grütjaufftetjern. @r fjat bie aud)

feinen Sßermanbten eigentümliche ©ctoofjnfyeit , lange 3C^* auf

einer unb bcrfelbcn Stelle ^u nädjtigen, njeldjc fidj fdjon auö ber

gerne burdj eine grofje 9ttaffc meifjer g£crcmcntc, bie ben gelfcn

bebeefen, fcmttüd) madjt. Slnfangö fliegt er langfam ben ©cbirgS*

famm entlaug, bod) er ergebt fid) balb in freiöförmigem gluge

5U fdjtoinbelnber §öl)c. (Sft ereignete fidj, bafj fidj unfer gelt

in einer §öfjc oon ungefähr 4000 Sfteter befanb unb idj mittete

eincö guten gernrofyrS bem gluge bcS fid) cmporfdjnringcnben

ÄblerS folgte, ber cnblid) felbft bem bewaffneten Stuge unfidjtbar

murbc. 23i3 ju melier §öl)e ertjebt fid) alfo rool)l biefer $ogcl,

beffen glügclrocitc über bret 3tteter beträgt! £rofcbcm oermag.

ba3 ungemein fdjarfc Sluge bc$ «blcrä felbft bie gcringften S3or=

gänge auf ber (Srbc ju unterfdjetben. (£r bemerft 5. bafe
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eine ©djaar &räl)en unb £abid)tc fief) im £f)ale ne6en einem

berenbeten Xfyierc anfammelt; ba fdjlägt er feine Ölügel 5U*

fammen, überlädt feinen Körper bem ©efe&e bcS freien gafleä,

nnb ftürjt wie ein Stein, aber etmaS fdjräge, au£ ben SSolfen

auf bie ©rbc. 2)ic ©djnefligfcit biefeS gaßeö ift eine ungeheure

;

man üernimmt fogar mäfjrenb bcffelben ein cigentf)ümlidjc3 @e*

räufd); aber ber SSogcl beregnet fefjr genau feine SSeroegungen.

5)er ©d)iieeabler Gyps nivicola (Sjewjerteow). Gyp8 Himalayensis (Hume).

SRodfj ift er nid)t ganj jur (Erbe gefallen, ba breitet ber Slblcr

feine mächtigen Slügcl auS unb lägt fid) fanft auf ba3 auf bem

SBobcn liegenbc Was nieber. Slnbere in ber ßuft fdjtoebcnbe 8bler,

meiere ba3 SWanöuer ifyreä ©ruberö bemerfen, ttuffen fdjon, um
roaS eS fid) Ijanbelt, fallen ebenfalls ttric ©teine ju 93obcn, fo

bafj fid) Mb nc&cn ber Xtjterlcic^c ein $)u$enb biefer Sögel an*

fammclt, beren 9täf)c man burc^auö nid)t geahnt t)at. (@ine
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ähnliche ©ehilberung gicbt öref)m toon ben afrifanifdjen Slblern

in feinem ^erleben, III, 6. 562—564.) guf bem Hafe

Beginnt ber ©treit , toetyrenb beffen bic Slblcr ihre glügcl ent*

falten unb mit brohenber SKienc auf einanber aufrufen, ßum
ernften Äampfe unter cinanber fommt es jeboch nie. SBenn baö

tobte %tyti noch ganj ift, berühren bie Stbfcr bor aßen fingen

bie @ingetoeibc unb $)ärme unb machen fidj bann erft anö fjfeifc^.

SBenn füfj ber Slbler gefättigt hat, roo5u unglaublich biel gehört,

entfernt er fidj ein SBenig bom SRcfte unb fdjaut rnt)tg ju, roie

feine Srüber fdunaufen, bie fiefj nun oem Slafe natjen. Älcine

Räuber, ttric Äraren, (Slftern unb £abid)tc, magen cg nidf)t, bem

leefern SMffen ju nahen, ft|en in einiger gerne unb warten mit

Ungcbulb, big fich bic liefen gefättigt f)a6cn unb babon geflogen

finb. 2>iefc erheben fich nun fc^toerfäflig, fcfcen fich auf bie nahen

gelfett unb überlaffen fid) r)icr in fRutjc ber Scrbauung.

^n ©an*fn galten fid) fef)r bicle ©chneeabter auf, fo bajj

mir ung immer berrounbert frugen, rco biefe Sögel bie grofjc

SRcngc Stahrung, beren fic, um fid) ju fättigen, bebürfen, finben,

um fo mehr, als ja bic 2Jcongolcn, Sanguten unb d()incfen ^äufig

felbft gefallene Siu'crc berühren, fo bafj bon bcn #au3tt)icrcn für

bcn ©c^neeablcr menig abfällt. $abei ift e§ auch im (Sommer,

roä^rcnb beffen cä ja faft beftänbig regnet unb baö Ötebirgc in

SBolfcn gefüllt ift, ungemein fchroierig, manchmal andj roof)l ganj

unmöglich, aug ocr Stntc bic erfefmte Scute ju bemerfen. S33at)r*

feheiniid) befugen bie (»cfjneeablcr in tiefer ßeit anbere, fct)r

entfernt liegenbe <$egcnben, roo fchöncrcS Söetter t)crrfcl)t.
,

(Einige

fmnbcrt Kilometer roeit ju fliegen ift für biefen Sögel, ber faft

o^nc bie glügel 5U rühren, roährenb beß ganjen^age« über bcn

SBolfen fchnnmmt, nict)t bcfdrtoerlidj.

$ie ©efräfjigfcit beg <Sd)nccabler8 ift fo grofc, bog er, trofc

aller feiner Sorficht, jum Äafe gurüeffe^rt, fclbft nachbem einige

©cfuiffc gefallen finb.

tiefer Sögel ift gegen Söunben unglaublich uncnupfinblich.

3dj fchofc einmal mit meinem ^Begleiter atoölf SM hinter ein*

anber mit 9tef)|)oftcn aug einer Entfernung bon nicht mehr als

fünfzehn ©chritt auf ©dmecabler, roclchc auf SlaS frürjtcn» unb

ioir erlegten feinen einzigen.

Srofcbem ift es nicht fcf>rocr, biefen Sögel aus bem Serftccfc
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auf einer Sodfpcife mit ber ßugcl ju fduefcen, bodj muß ba$

SSerftccf fo bcrborgen rote möglich eingerichtet fein. 5lm 5kfteit

ift e3, t)ier^u eine fleinc §öt)te ju roäfjlen unb itjrc Deffnung

mit ©träud)em $u berbeden. 2113 Sodfpeifc fann jebeä getöbtete

ober gefallene $l)ier bienen, in Ermangelung beffen man audj

©ebärme unb anbcreS Eingcrocibe, in ein frifdjcä gell geroidelt,

Einlegen fann. 2)ic £odfpcife mu§ man minbcftensS fiebrig

©d)ritt, auc§ roofjl nod) rociter bom Sßcrftcde tjintegen ; au3 einer

foldjen (Entfernung ift e8 leidjt, ben ft^enben ©djnceablcr mit ber

$ugel ju treffen, unb babei fann fidj aud) ber 3äger, ofme ju

fürchten, baß er ihn burd) ©eräufer) öcrfc^cuc^t, frei beroegen, ja

fclbft im ©e^eimen haften. 2Jcan brauet fid) nicht bor ad)t ober

jetjn Uf)r bcS 2Horgcn3 in3 Sßcrftetf ju begeben, ba bie ©djnec=

abler erft um biefe Qcit it)r Nachtlager berlaffcn. Hm ©eften

ift e£, ba$ SBerfted in ber Sllpenregion anzulegen, roo bie ©dutec*

abler Icidjter auf ßodfpeife fommen ; in niebrige ©egenben fommt

biefer borfidjtigc Soge! nid}t gern, ja oft entfagt er fogar bem

5lafe, roenn er e$ in ber 9Zätjc einer mcnfchlidjcn SBoljnung bc=

merft.

3)ic Sagb auf ©djneeabler mit Sodfpcife ift im työdjftcn

©rabe intcreffant. ES ereignet fid), bafc man faum bie ßodfpetfc

hingelegt t)at f unb raS Sßerfted gefommen ift, unb fdjon bie

$abidjte erfreuten, rodele lange unb niebrig um ba« Eingelegte

gleifch herumfliegen, aber entfliehen, roenn fie eine gallc Der*

muthen. «Statt ihrer erfcheinen nun $räl)en unb Elftem, roeldje

frädföenb umherhüpfen, ben ledern SSiffen betrachten, fid) jebod)

nicht entfd)liefjen , ihn ju berühren, ©ie fliegen ein SGBenig bei

©eite, fommen roieber unb fliegen roieber hinroeg unb roicberholen

biefcä SJcanöbcr einige SJfate. Enblid) entfdjliefjt fidt> irgenb eine

fühne Elfter, ein ©tüdd)en gicifdj absurcijjen, unb fliegt, erfchroefen

über bie eigene #elbentf)at, fchnctl babon. Slbcr bie erftc *ßrobe

berlodt bie anbern, unb e3 fommt eine Ärätjc, roelchc einige

©dritte baoon gefeffen 1)ht, herbcigeroadclt, bleibt einige Äugen*

blide ruhig bei ber Sodfpeifc ftehen, pidt fie enblich mit bem

©chnabel an unb oerjetjrt einen ©iffen. 9ctm beginnen fdjon

bie Elftem breift ju effen, bie ermutl)igtcn §abid)te fliegen fcon

allen ©eiten herbei unb auf ber Sodfpeife beginnt ber ©chmauS,

berbunben mit (SJeräufcf), 2ärm unb Äampf.
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üttan ficl)t biefem treiben aud bem SBerftcde ruf)ig ju imb

kartet mit Ungebulb auf ben crfel)ntcn SBogef
, auf ben ©dmee*

abter. $a lägt fidj ein fdjmetternbcS ©eräufd) ocrneljmen uub

man oermutf)et, bafj ber Lämmergeier ^erunterftürjt. Unb mirf*

lia) bemerft man aud) balb biefen frönen SBogel, ber, ber 93eute

nafyc, in ber £uft einige Greife befc^reibt unb fid) cnbttc^ auf

einen nafjcn gelfen nicbcrlä^t. Hber ber @d)nccablcr lägt fid)

immer nod) nid)t fel)cn ! Sftöglid), bafj er ben @d)mau3 auf ber

l)ingcttJorfencn £odfocife fc^on bemerft fjat unb fjod) in ben SBolfen

freift, aber man fann auä bem SBcrftctfe nid)t in bie §öf)c blitfen.

@o öcrftreidjt eine gute ©tunbc; enblid) öernimmt man einen

ferneren glügelfdjlag, — unb ber ©d)nceablcr lägt fid) auf einem

gelfen nieber. gicber)d)aucr burd)ricfelt ben 3äger ; man fürchtet

fid) ju rühren, um ben oorftdjtigen Sögel nidjt 51t fd)eud)en, ber

nun fdmcll au bie fiodfpeifc fjeranfommt. 9cad)bem er fid; einige

(Schritte Don ii)x mebergefaffen, gel)t er, ftd) toiegenb, mandjmal

aud) f)üpfenb, auf btc Sotffpcifc ju. Üftit 33lifcc3fd)nclle entfernt

fid) baS fd)mau|cnbc Proletariat, inbem e8 bem Kiefen $fafc

mad)t; nur bie $räf)e bleibt auf bem cntgcgcngcfe|jten (Smbe

ber ßodfpeifc ftfccn, benimmt fid) jefct jebod) äufjerft cf)rfurd)t8-

ootl. 9#it §cifjgicr beginnt nun ber hungrige ©d)neeab(cr bie

©ebärmc ober ein ©tüd gicifd) ju ocrfdjüngcn, bod) in biefem

9lugen61ide erbröfjnt ber ©djujj unb ber Sögel ftürjt tobt 5U

©oben.

28enn man jebod) mit bem ©djiefjcn roartet, fo (ommen balb

nad) bem erften ©d)neeabler, ber fid) fcl)r oorfidjtig nähert, anbere,

roeldjc fidt) fdjon unmittelbar auf bie Seutc niebcrlaffen. Sttandj*

mal ocrfammeln fid) auf einer großen £f)ierlcidjc einige $>u(jenb

biefer Sögel, fo bafj man, mit einem glütflidjen ©djuffc, mit

einer ßugel jmet <Sdjnceablcr erlegen fann.

£>tcr fei nod) bemerft, bafj ber fdjüxurje ober ©tcinablcr
(Vultur monachus?) in ben (Gebirgen <äton*fu'3 nur fct)r feiten

ju feljen ift.

Staffen ©djneeS, meiere f)äufig in ber Sltycnregion fielen,

jtoangen unö gegen (Snbe StprilS oon l)icr in bie mittlere SRegion

überjufiebeln. Son f)icr begab fid) mein SRcifegcfäfjrte mit einem

Äafaf inö Hloftcr Sfdjcrttinton, um bie im üorigen $crbfte bort

gelaffene Sammlung unb anbere <öad)cn abholen. Unter ben
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le&tcrn befanb ficr) auch ein Sßaar ©tiefet, ü6cr tvcld^e ich int

höchften ®rabc erfreut mar, ba id) in itjncn rocit bequemer Serge

bezeigen tonnte, als in ber fchlüpfrigen , fclbftfaurijirte %ufc
befleibung. &u&erbem hatten mir aud) im toorigen 3a()rc ab*

ftc^tlidt) unter unfern ©adjen fünf bis 6 Sßfunb Qudct gclaffcn,

melier uns nun, ba mir oder fonftigen europäifa^en SlnnetnnHer-

leiten beraubt roaren, ausgezeichnet munbete. (mbltch tauften mir

auc§ Ü0U Xangutcn einen ?)af unb maren fo auf lange 3^it mit

9}al)rnng§mittcln r>crfel)en.

£>er fdjönftc 3Jconat bce 3af)re3, — ber SM —
,
begann

aud) in ®an=fu frühting§gemä&. $er <5d)nec, melier mäfjrenb

beg ganzen StprilS nid)t aufhörte ju fallen, — raemgftcnS toar

bieg in ber mittlem unb untern 53crgregion ber gatt, — mürbe

nun burd) 9Rcgcn erfcjjt, ber jiemlich hauftg ftd/ jebod) im 9(11=

gemeinen nie lange anfielt. SScnn nun jroar aud) jefct nodj

immer Heine 9cad)tfröftc r;errfcr)ten
, fo roärmte boct) bte ©onue

am $age ftarf unb bas Sßflanjenlcben begann fid; fct)ncfl ju cnt=

nudeln. (®tc größte SSärmc beobachteten mir am 14. Sftai im

Xfmle be3 Xctung^gol; fic glidj ber größten ©firme bc3 ÜtfonatS

3uH bcS toorigen 3al)re$, b. 1). + 30,4 0
(5.). (Segen ben 15. 9ftat

. hatte" oic Zäunte in ber mittlem 3one bcS ©cbirgeS fdjon jur

$älfte, in ber untern Qonc aber gan$ it>r fiaub cntroicfelt. £>cll

glänjte ba§ junge ®rün im ©onncnfd)einc ; oiclc ©trä'uchcr bc=

berften fict) mit 33lütf)cn
,

rocld)c fidt) eben fo reiflich auf ben

$rautpflan3en cntmideltcn. 3m bidjtcn ©ebüfdjc an ben Ufern

ber ©cbirgSbädje blühten nun: milbe SRofen, Slirfdjen, So^annt^

unb ©tac^elbecrcn, ©eiöblatt unb bic Serbcrije mit ihren fdjönen

gelben SBlüthenroebcln unb ju ihnen gefeilte fich ber pradjtöoHe

©cibclbaft (Daphne altaica?). an freien Skrgabhängen aber

bic blaue 53ecrc unb bic gelbe Saragane. Son aubern ^flan^en

blühten: Slncmoncn, SBcildjcn, Sßionicn unb bichtc Staffen (£rb=

beeren, mährenb bic ©cbtrgSthälcr fich mit Silien, Sßrtmeln,

^Butterblumen unb SßotcntiUcn $u fchmücfcn begannen. &n ben

freien ©cbirgSabhängen blühten nun: (Steinbrech, Hungerblumen,

©alomonöficgcl (Polygonatum roseum), Thermopsis sp. Podo-

phyllum sp. u. 9.

Slud) baö ^erleben jeigte fich nun in tottcr Energie unb

5mar hauptfäd)lich unter ben gefieberten Söeroohncm ber ©cbtrgS*
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toälber. $ie Stimmen üerfdjicbener Sänger fCoffen f)icr ju einem

Sonccrte äufammen, unb baS allgemeine Silb beä grüf)ling3leben£

ber Statur erglänjtc in einer Sßradjt, bie nidjt tu (ct)rtcben merben

fann. $)ie tjcrrlidjcn ßieber ber $)roffc(n, baS laute pfeifen be£

if)ncn ücrmanbten Pterorhinus Davidii unb Trochalopteron sp.,

bad ©cfcfjrei beS ÄufufS unb ber gajanen unb ber GJefang an*

bercr «einer Sögel üerftummten roäfjrenb beö ganzen £age8 ntcr)t.

©elbft mäf)renb ber %idjt lieg fiel), wenn fdjöneS SBcttcr f>crrfc^te f

biefer ober jener Sögel ücrneljmen, ber üor Ungebulb ben $age3*

anbrudj nidjt erwarten tonnte. lU c i t einem Sßorte, baö £eben,

toeld)e3 mäfjrenb be3 langen SSinterS oerborgen mar, ftrömte nun

in ooflem Söettc.

Unfere Sagbaueflügc brauten uns jefct alle Xage eine Spenge

tjöc^ft intereffanter Sögel, fo ba& mir, in Scjug auf unfere orni*

totogifdje Sammlung, unfere fd)lccr)te üorjäfjrigc Seutc üerooH*

ftänbigcn fonnten, ba bamalS bie Sögel ftar! mauferten.

Unter anbern fcltcnen Sögeln gelang cö unö bieSmal aud)

ben 0 f) r f a f a n (Crossoptilon auritum) ju erlegen, melden mir

fd)on im erften 3at)re, mäl)renb unfereö Aufenthaltes im Äla*

Iraner ©ebirge, bemerft fjatten. tiefer ausgezeichnete Sögel

toirb üon ben $angutcn Schjarama genannt unb lebt in

grofjcr Qal)i m toalbigen ©ebirge üon @ton*f«; in ben malb*

lofen ©ebirgSrücfcn S^orbtibctö fteljt man biefen Sögel nidjt.

Die ©cbirgStoälbcr bienen bem Sdjjarama jum Aufenthalte,

Wenn fie reich an Seifen unb ßtebüfdj finb. 3n folgen SSäl*

bern lebt ber Dt)ifafan bis ju einer abfoluten §öhe üon 3800

2fteter. tiefer Sögel näf)rt fiefj, mie es fc^eint, auSfc^ltegücr)

mit Segctabilien
; ich fanb minbcftenS im grül)lingc im SJcagen

ber erlegten Dfnrfafanen ausfdjlicfjlich junges ©rün, ÄnoSpen,

Serberijblättcr , am l)äufigften jebodj 2Bur$eIn ücrfchicbcner

sßflanjcn. Sluf bem SBcibcpla^c
t
gcl)t ber Cljrfafan immer im

gemeffenen Schritte einher, wobei er feinen ausgezeichnet frönen

©chroan$ in horizontaler Sage t)ält.

3m 6pät£)erbftc unb SBinter lebt ber Schjarama in nicht

großen ®cfeflfduften unb fefct ftd) oft auf Säume, mafjrfdjeinlid)

um bic ÄnoSpen ju üerjeljren. 3m 3rüf)lingc unb ©ommer
lebt biefer Sögel ausjchlicßüch auf bem Soben, fteigt jeboefj

(minbcftenS mäf)rcnb beS grüf)lingS) auf Säume, um bort bie
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SKadjt 311 ocrbringcn. £icfc« behaupten tangutifdje 3ägcr. fßliv

unb meinem Scgtciter ift e« jeboefj roäfyrenb biefer geit nicfjt

gelungen, ben ©djjarama auf bem Saume ju ertappen, roenn*

glcicfj mir oft fpät HbcnbS unb früt) 9ftorgcn3 burd) bic ÖJcbirg«»

roätber ftrid&en. öd beginn bc3 grüfjling« töfen ftcö bie «einen

©cfcllfcfjaften auf unb uon nun an leben bic ©cfHarama« paar*

roeife in einem gemiffen föcoicre, um §u brüten. Qm Anfange

2Rat fafjcn faft alle ©djjaramaroeibdjcn bereits auf ben (Siern.

Sßie bie £angutcn fagen, legen biefe Söget ifjrc au« ®ra« gc*

matten Hefter in bieten ©cbüfdjen an unb man finbet in einem

folgen Üftcftc 5—7 (Sier.

3m SBintcr fliegen bie tangutifcfjcn Säger bie Ofjrfafancn,

meldte bann auf Säumen (eben, mit tfjren Lünten, fangen fie

jebod) nod) roeit I)äufigcr in ©Clingen, roetd)c auf ber (Srbe unb

ätr-ar bort aufgeteilt roerben, roo biefe Sögel Ijäufig umljerftreifen.

£)ic #auptbcutc be« Säger« bilbet ber ©djiuanj, beffen oicr lange

unb rote aufgcfdjlifjene gebern at« ©djmucf ber *ßarabet)üte ber

dnnefifetjen Cffijierc gebraust roerben. Sin Ort unb ©teile

roerben für jebe fötale geber bi« 20 SRcicfjSpfcnnigc bcjatjlt.

Sei Seginn bc3 grüfjling«, roenn firf) faum bic (SJefctlfdjaften

in Sßaarc aufgclöft Jadeit, beginnen aud) fdjon bie 2Hännd(jeH bic

äßeibdjen ju locfcn. 3f)rc ©timmc ift ungemein unangenehm

unb erinnert an ba3 ©efdjrci bc« *ßfau§, nur bag fie roeniger

laut unb abgeriffencr ift; cbenfo fc^rcien, roic eö fdjeint, bie

SBcibdjen. Slugcrbem bringen aber audj biefe Sögel (id> roeifc

jebodj nidjt, ob bic Sttänndjcn ober 2öci6cr)cn) nod) befonbere

bumpfc $önc tjeroor, incfct)c tfjcilrocifc bem ©irren ber Rauben

äfyncln. SBeun ber ©d)jarama plöfclicl) burdj irgenb @troa$

crfdjrorfen roirb, lägt er manchmal einen Zon erfefjatten, ber an

ben Sßarabic^oogcl erinnert.

$od) aud) roäfyrenb ber Sßcriobc ber Siebe, roätjrcnb roetajer

bic SWänncfjcn, roenn fie cinanber begegnen, fjeftige kämpfe mit

cinanber füljrcn, ift baS fioden biefer Söget nidjt fo rcgclmä&ig,

roic baö bc« gcroöljnlidjcn gafanS ober bc« Slucrtjatjn«. 55a«

SD?ännd;cn bc« Dtjrfafan« fdjrcit nur fetten, in unbeftimmten

3roifcfjcnräumen unb gcroötmlid) fdjon nad) ©onnenaufgang,

rocnngleidj eö fidj audj t)in unb roiber ereignet, baß cS nod) üor

©onnenaufgang, auc§ rootjl am Xagc gegen Wittag, feine ©timmc
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erffallen (aßt. 3cbcnfaü£ fc^reit ber ©djjarama nur fein: feiten,

fo bafj man roätjrcnb eines SßorgenS t)öct)ftenö fünf ober fcdjs

SJtol bie stimme eines unb beffelben Sögeln öerncfjmen fonntc.

$)ie Unbeftimmtfjeit beS Sotfenö unb bte große SBorfic^t

biefcä gafanS machen, rocnigftenS roäfjrcnb be3 grüf)ltng3, bte

3ogb auf biefen Soge! ungemein fcfyoierig. $ie ©djroicrigfciten

merben nod) burd) ben (£f)araftcr ber ©cgenb, meiere ber ©cfu>

rama beroofmt, oergrößert. 3)a8 bicfjteftc 9if)obobcnbrongcbüfdj an

ben 9torbabl)ängcn ber ©djludjten unb mit dornen auägcrüftetc

©trauter (Serbcrije, SJJultebccrc , roilbe 9tofcn) auf ben @üb-

abfyängen bcrfelben; überall fdjroffe, faft überf)ängcnbe 2lbf)ängc,

roilbe gelfcn, SBalb, in roeldjem Raufen umgefüllter Säume unb

troefneö DorjäfjrigeS Saub liegen, — aöeS bieg finb für bie Sagb

fo ungünftige Scrfjältniffe, baß fie eine ber fa}roterigftcn genannt

merben fann. (£s ift gar nid)t baran ju benfen mit bem 3agb=

^unbe ju gcfyen, ba er in einer foldjen dJcgcnb burd)au3 feinen

£ienft leiften fann, benn lu'cr fann er bem Säger, ber ja gclfcn

erflimmen muß, oft gar nidjt folgen ; man ift folglidj gezwungen,

ftdj auf baä eigene @tef)ör unb ©cftdjt ju bcrlaffcn. Slber beibe

fönnen fjäufig bem Säger nidjtS Reifen; ber oorfidjtigc Sögel

t)ört ifm faft jebcö 9flal l)cranfommcn , ober bemerft itm oon

gerne unb uerfteeft fid) redjtaeitig. £cr Dljrfafan fliegt aber

nur bei fcltencn ©elcgcnf)eiten auf unb &roar am tyäufigftcn,

roenn er plöfclid) unb unbemerft überfallen roorben ift. ©eroöljn*

lidj rettet er fiefj burd) Saufen unb er läuft fcl)r fd)ncll. 2Kana>

mal f)ört man fogar ba3 ©eräufdj feiner dritte aus ber ©nt*

fernung üon roenigen SWctcrn; aber ben Sögel felbft fic^t man

im 3)itfidjtc nidjt, ober er erfdjeint unb ocrfdjroinbet fo fdjnefl,

baß ber Säger nid)t geil Ijat, bie glinte oon ber ©dmlter ju

ncfjmcn, um fo roeniger alfo gu fliegen, ©inen flüchtigen ©cfjja*

rama auf ber @pur ju Verfölgen ift ganj unmöglich; er Oer*

fdtfoinbet immer, roic ein Stein, roenn er in* SBaffer geworfen

roirb. 9hm ift aber aud) biefer Sögel nod) obenein gegen SBunbcn

nidjt fein; cmpfinblict)
, fo baß er einen @d)uß groben ©djrotcS

aus einer Entfernung oon 50 ©abritt au3l)ä(t unb bann nod)

Ärafte genug Ijat, um baoon 511 fliegen. SBcnn man aber bem

(Sdjjarama ben glügel 3erfcr)mcttcrt , entflicht er ju guß unb

oerbirgt fia) im bieten ©cbüfdje. Sßcnn cö enblid) bod) gelingt,
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einen Cfirfofan in großer ÜKäfje ju crblicfen, unb man gelungen

ift ju fdjießen, ba er fonft in einem Slugcnblicfc oerfchminbet, fo

ift er §um ÄuSftopfcn nicht ju gebrauchen, ba er in einem foldjcn

gaHe Dom Sdjuße jcrfejjt toirb. SJftt einem SBorte, ber Säger

l)at fo Diele Schmierigfeiten ju überroinben, ift fo Dielen 3ufäÜig*

feiten auägefcfct, baß ilm nur bie Seltenheit bc3 Sogete §u einer

fo unban!baren Sagb Dcrlocfen fann.

Ate mir in ber mittlem Sorte be3 ®cbirgc$ angelangt

maren, machte id) unb mein föeifcgefäfyrte oft Sagb auf Df)r*

fafanen unb mir begaben unö ju biefem Qmcdc immer lange üor

Sonnenaufgang in ben Sßalb; trofcbcm gelang es in oierje^n

Xagcn nur jmei (Sjcmplare für unferc Sammlung $u erlegen.

3toei tangutifa^c Säger, meldte id) ju biefem 93ef)ufe gemietet

hatte, ftreiften roährcnb berfelbcn 3C^ $ö9 f"c ^a9 m ©ebirge

unu)cr unb auch biefe erlegten nur jmei Schjaramen, unb jmar

nur baburefj, baß fte beibe in ihren Heftern überrafcfjten,

5lm Scfjmierigften ift c3 Dörfer ju befttmmen, an metdjer

Stelle man mot)l biefen gafan finben mirb, ba er nur in großen

3mifd)enräumcn fdjrctt, oft auch gar nicht feine Stimme Oer*

nehmen läßt, trofcbem ber borgen fdjön unb baS SBcttcr Reiter

ift. 33cmerfen3mcrtf) ift aud), baß ein fo großer SSogcl fo ftitt

öon ber @rbc auffliegt, unb oft unoernefmtbar öor bem Säger

entflicht. 3)cr Sdjjarama ftcbclt gemöhnlict) nicht toeit über,

fliegt ruhig unb erinnert burd) feinen glug ftarf an ben Slucr-

l)at)n.

9Son ben Säugetieren nahm jefct baS 9Jcurmclthier

(Arctomys robustus?) bie größte Slufmcrffamfeit in Änfprud),

mcldjeö im Slnfange 2lpri(3 au£ feinem 2Bintcrfd)lafc ermatte.

3)ic erften ermatten 2Äurmc(tl)tere fal)en mir fdjon am 25. 9Jtör$

in $ufu=nor, U)äl)renb fic fict) in ©an^fu erft am 8. 2lpril geigten.

3)icfc3 ST^icr, mclcheS bie Mongolen Xarabagan, bie 2an*

guten aber Sd)oo nennen, fanben mir nirgenbö in ber 9Kon*

golei, benn in ber nörblidfjcn Mongolei ift ba3 tranSbaifalifdje

3Kurmettl)ier (Arctomys Bobac) nur bis gegen hunbert Mo-
meter füblicf) üon Urga Oerbreitet, mo bie fruchtbare Steppe auf*

hört, mit toetcr)cr gleichseitig auch D ^cfcg £(n'crchen Oerfchminbet

9flan finbet ba3 SUiurmclttjicr erft in @km*fu mieber, Don mo cS

fich burch ®ufu*nor nach 9*orbtibet Derbreitet. 3m <3ton*fu*
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Gebirge fteigt baS 2tturmeltfner aus ben tiefften Xljälern bis in

bie Sapcnregton hinauf, $n ftorbtibet faf)en wir feine ^öftfen

noa) in einer abfohlten $öf)t öon naljeau 5000 Stfeter.

3)er £arabagan wäf)lt ju feinem Aufenthalte Siefen an

®ebirgsabf)ängen unb fiebelt fief) in ber Stlpenregion aud) in

Xf)älern an. Diefe X^iere leben immer in ®efeHfcf)aften unb

graben ftd) tiefe $of)lcn, ^äufig fogar in einem öon ©teinen

überfüllten »oben, gebe #öf)le ^at einige ©eitenaweige, bie als

Ausgänge bienen.

grül), wenn faum bie ©onne aufgegangen ift unb bie £uft

ein wenig erwärmt fjat, oerlaffen bie Xarabaganen ifjre £öf)len,

laufen umfjer unb effen ®ras. Senn bie Xfjierdjen niajt ge*

fdjcucfjt werben, üerweüen fie fier) in biefer Seife 3tcmKcf) lange

unb begeben fiefj erft gegen je^n Uf)r 33ormittag§ in iljr £agcr.

Aus biefem fommen bie Üfturmcltfyiere erft mieber gegen zwei

ober brei Ufjr 9tocf)mtttagS tjeroor, fpielen unb freffen wieber

bis naf>e gegen Sonnenuntergang. <£S ift natürlich, bafj öon

biefer allgemeinen 9teget häufige Ausnahmen 3U fein pflegen;

eö giebt Earabaganen , bie 3U jeber Seit bcS XageS bie $ötjle

öerlaffen, aber wenn es regnerifd) ift, geigt ftd) fein einziges

biefer Zfycxtyzn auf ber £)berfläd)e bes SSobenS, felbft wenn baS

Unwetter einige Xage ofmc Unterbrechung bauert.

©einem (S^ara!tcr naa) ift baS 9Jhirmeltf)ier öon ®an*fu

fef)r fc^arffinnig unb üorftdjtig, befonberS aber ba, wo cS öom

3)?enftt)en oerfolgt wirb. cS bie £>öf)le öerläjjt, fteeft biefeS

£f>iercf)cn oorfid)tig ben topf aus ber Ceffnung berfelbcn IjcrauS

unb öerbteibt in biefer Sage gegen eine fjalbe ©tunbe, um ftd)

ju überzeugen, bajj feine ®efaf)r brof)t. 9tod)bem ftd) ber £ara*

bagan Neroon genau überzeugt Ijat, oerlägt er gut ©älfte bie

£öf)le, fjordjt wieberum unb fajaut nad) allen ©etten untrer.

(Enblid) fommt er ganj fjerauS unb beginnt ÖkaS ju pftücfen.

Senn aber biefeS ^terdjen felbft eine nod) ferne ®efaf)r wittert,

fo eilt es fogleia) feiner §öl)le 51t , fefet ftd) öor berfelben auf

bie £mierpfötd)en unb beginnt einen lauten, burd)brtugcnben,

einem öftem abgeriffenen pfeifen ätjnlidjen Son öon fidj $u

geben ; wenn nun ber £arabagan bemerft, ba& bie ®efaf)r näf)er

fommt, öerfd)Winbet er in feiner |>bf)le. So jebod) bie ÜJhtrmel*

tfjtere in ber iftäfje ber tangutifcfjen Qurten leben unb öom
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2ttenfd)en nid)t oerfolgt werben, finb fic weit breifter, obgleich

fie audj Ijier nie tf)re fluge 23orfid)t aufgeben.

3ttan jagt ben £arabagan, inbem man tfmt in ber 9*äf)e

feiner $>öf)Ie auflauert, wo$u jebodj burdjauS ein 33crftecf ein*

gerietet »erben muß, baS aber burdjauS nidjt auffällig fein barf.

3n bicfeS 25erftetf muß man fid) begeben, beöor baS 3)htrmel=

tfjier bie $öf)lc üerlägt. $)iefcS £f)ier ift gegen SBunben niä)t

fc^r empfinblid) unb entfommt in feine £bf)le, felbft wenn es

töbtlid) oermunbet ift. 9tur ein ©dmfj, ber et auf ber ®tette

$u «oben ftredt, bringt bicfeS Sfjierdjcn in ben Sefifc beS

Jägers. SDte £arabagancn beginnen ifjiren Sinterfd)laf gegen

(Snbe (Septembers unb fdjlafen, wie bie curopätfdjen 2tturmcl*

t()iere, in ganzen ©cfellfdjaften in einer §bf)Ie.

9tun nod) einige Sorte über ein ©äugetf)ier ber ©ebirge

<$an=fu$, unb ^war über ben Söär (Ursus sp.).

(£f)e mir nod) nad) ©an*fu gefommen waren, Nörten mir

oon ben Mongolen ©raäljlungen über ein ungewöhnliches 2fyer,

wcldjcS in ber genannten sßromnj lebt unb (£I)un*gurcfu,

b. fj- „SRenfdjrtn'er" W6t- ^ic ©raä^Ier oerftdjerten, bag biefcs

Xt)kx ein fladjeS, burdjauS menfd)lid)eS ©eftd)t t)abe, größten*

tfjeils auf ^mei Süjjcn gef)e, baß fein fieib mit bidjten, fc^marjen

paaren beberft fei, feine Pfoten mit ungeheuren traUen bewaffnet

finb. jDie Straft beS XfjiereS fei furchtbar unb bie $äger wagen

es nidjt nur nid)t, es anzugreifen, fonbern bie 33ewolmer oer*

laffen fogar bie ©egenb, in weldjer ber (Ef)nn*gurefu erfd)eint.

2Tel)ntid>e erklungen Nörten mir aud) in ®an*fu felbft

oon ben £anguten, meiere cinftimmig oerftd)erten, baß baS oben

bcfd)riebcnc %l)kx in ifjren Sergen, meun aud) außerft feften,

3U finben fei. Äuf unfere Jrage, ob es benn nid)t ber S8är fei,

antwortete man oerneinenb, inbem man oerfidjertc, baß man ben

53 är fetyr gut fenne.

?US mir im $af)Tt 1872 in« ®an*fu*®ebirgc famen, Oer»

fpraajen mir bemjenigen eine Selo^nung oon fünf San, ber un«

ben flufcntljaltSort beS märdjenljaften eimn<gurcfu jeigt. (5$

erfaßten jebod) fein üflenfd) mit ber 9Jad)ricf)t oon il)m, nur ein

Xangute, ber fid) jeitmeife bei uns auffielt, feilte uns mit, baß

ber (£fmn*gurefu beftänbig arutferjen ben gclfen beS 33crgeS ©ab*

fd)ur lebe, wofnn mir uns Anfangs STuguft begaben. Sir fanben
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jebod) baS SBunbertfncr aunfdien ben oicloerfjeißenben gelfett

nicf)t unb zweifelten fdjon, ob nur es je erbliden werben, als idj

plöfclid) erfuhr, baß ftä) in einem fleinen Softer, baS gegen 15

Kilometer oon £fd)ertmtton entfernt liegt, baS gell eines Gfjun*

gureju befinbet. Wa6) einigen Sagen begab td) midj in jenes

tflofter unb bat ben Sorftefjer, nad)bem id) tfmt ein ®efd)cnf

gegeben l)atte, ntir baS feltene gell au aeigen. 3ttcine Sitte

würbe erhört unb id) erblicfte au meinem Seibmcfen, ftatt beS

SBunbertljicrS, — baS mit ©trof) auSgeftopftc geH eines Keinen

Sären. 9We CEraäljlungen t>om Glum • gurefu Ratten ftd) als

gabeln entpuppt unb felbft bie @raäf)ler begannen nun, als td)

ifjnen erflärte, baß es ein ©är ift, au fogen # baß ber Gfmn*

gurefu ftd) bem 9flenfd)cn gar nia)t aeige unb baß bie Säger nur

Inn unb wiber feine ©pur fcl)en.

$>cr 93är, beffen gell mir geaeigt worben mar, mag fteljenb

1,22 üfleter. 3>aS 3ttaul mar augefpifct, bie garbe beS äopfeS

unb ganaen Körpers fdjmufcig weiß, ber §>intertf)cil etmaS bunflcr

unb bie güße faft fdjwara. $)ie ©of)len ber Hinterpfoten maren

fdmtal, unb bie ittägel an ben SBorberpfoten maren, über ben

Sogen gemeffen, gegen 25 2ftiHimeter lang, fe^r ftumpf unb oon

fdjwaraer garbe. £eiber mar td) nid)t im ©tanbe, genauere

Reifungen toraunefmten, o^ne Serbadjt au erregen.

3m grüfjlingc beS folgenben QaljreS gelang es uns jebod&,

einen folgen Sär, unb atoar in ber greifjeit, au fefjen. ©erabe

als mir aus &ufu*nor nad) Efdjeibfen aurüdfefjrtcn, unb faum

im (5Jan*fus (Gebirge angelangt maren, bemerken mir eines üttor*

gcnS einen SJär, melier *Pfeifl)afen jagte. SEöir gingen auf baS

Einer au, aber biefeS machte ftd) eiligft baoon, unb wenngleidj

unfere §>unbc es verfolgten, fo r>ermod)ten fie bod) ntcr)t, cS aum

<5tel)en au bringen. Sir fenbeten bem Ediere einige Äugeln

nad), oon benen jebod) nur eine traf unb es oermunbete; trofc*

bem entflog au unferm größten Äcrger ber ßlmn*gurefu.

£)cr tum uns am ßufu=nor gefef)ene SBär faf), fooiel man
aus ber gerne au unterfd)cibcn oermodjte, eben fo aus, wie ber

im ßlofter auSgcftopfte , fdjeint jebodt) größer gewefen au fein;

er erreichte bie ©röße unfcreS großen, fleifdjfrcffenben SeirS, unb

mar wo§l eben fo lang unb budlig.

9?ad) SfuSfage ber Mongolen leben biefc Sären in großer

30*

Digitized by Google



468 $reijef)ntc3 ÄabtteL

Änja^I in ben tibetanifd}cn (Gebirgen SBurdjan * SBubblja unb

©dmga. @ic galten ft$ bort jwifdjcn gclfen auf, fommen

jebod) im (Sommer in bic (Sbene unb erfreuten fogar am

2ftur*uffu.

$acf)bem mir bic erfte ©äffte be§ 9ftonatS 2ttai in ber

mittlem SRcgion bc8 ®ebirge£ augebrad)t Ratten, ftiegen mir in

ba§ 2:1ml beS £etung*gol f)erab, mo mir eine ©od)e ocrbliebcn

unb mie früher alle £age SluSftüge matten; unfer ©c^rot*

tmrratf) ging jebod) balb ju ©übe unb mir mußten aufhören,

Heine 23ögel gum SluSftopfen ju fließen. 3Me S3eute au (Siern

mar aua) nid)t reidj, benn m'ele SBögel begannen erft jefct $u

legen, rocnngleid) fte if)re Hefter fd^on fertig Ratten. Qm 9ln*

fange Quni märe eö möglid; gewefeu, im (Gebirge, befonberS im

©ebüfdjc an ben Ufern ber glüßdjen, eine große Spenge feltener

(Sicr gu fammcln, aber mir tonnten mieberum wegen ®clbmangel$

nidjt länger in ber ©egenb oon £}d)ertt)nton oerbleibcn. Qe^t

Ratten mir mieberum nur ein feljr llctncS ©türfdjen (Silber, ba£

faum einige Sau wog, unb es mar in ber ftarf beoölferten ®e*

genb unmöglid), uns burd) bie Qagb bie nötigen 9tof)rung3*

mittel $u ocrfdmffen. Unter folgen Umftänben roaren mir gc*

jmungen, unfern Üiüdmarfd) naä) $lla*fdjan ju befcfyleunigcn unb

fähigen bcn 3Öeg bafjin ein, ben mir mit ber Karawane ber

Xanguten jurücfgclegt fjatten. ©ie bamals, }o fanben wir aud)

jefet am 2Öcgc oerroüftete Dörfer, bod) begannen fid; fdjon Inn

unb miber in ifjnen (Sfjinefen au aeigen. @3 ift feljr waf)rfd)cin*

lid), baß bic aerftörten Janfen in einigen Qafjrcn mieber recon*

ftruirt, bie wüfte liegenben gelber Maut fein werben, unb baß

bic Söeoölfcrung wieber fo $al)lrcid) werben wirb, wie fie öor

bem Äufftanbc ber Smngancn gemefen ift.

üDic jmeitc $älfte be$ 9ftonat$ mar, entgegen unfern Er-

wartungen, mieberum rauf) unb actdjnete fid) burd; Unftätigfctt bc3

Klimas aus. 9?ad) bem warmen SBctter, weldjeS wir wäfyrenb ber

erften $älftc biefcS 2ttonat3 Ratten, fiel in ber ^ad)t oom 16. Stöai,

fclbft im £l;alc bc8 Xetung*gol, (Schnee unb nun folgte wäfjrcnb

oicr $äd)ten hinter cinauber groft, ber bis —4,0° (£. ftieg.

Äm @nbe biefeä SJconatS, unb awar am legten Xage unfercS

ftufentfjaltcS in (&an*fu, ereignete ftd) eine nod) fdjlimmerc ®e*

fd)id)te. Jaft mäfjrenb beS ganaen 28. ÜM f)errfd)te ein ftarfeS
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(Schneetreiben, in golge bcffcti bcr ©oben mit einer faft 16 Senti«

tneter tiefen <3d)necfchicht bebeeft würbe, unb am borgen be8

folgenben £agc8 trat ein groft oon — 5,3
0

(£. ein. Unb biefeS

ereignete ftd) unter betn 38. ®rab nörbl. Brette au einer Qtit,

alö man fa)on 76 ^flanaenfpccien blühen fah ! Dod) gingen bie

©lütten in golge be8 JrofteS nid)t au ®runbe; bie $flanacn

Don ®an*fu fmb an bie Lauheit beö SHimaS ihrer ^eimat^ gc*

wöfmt. Unöergleid)Iid) oerberblicher ift für fie bie geringfte

£)ürre. Erofebem wir tuäfjrcnb beö 9)2aimouat$ 22 Regentage

Ratten, fo war btcS bod), ba ber Siegen immer nur furae $eit

anfielt, nicht fjinreidjenb für bie in 23caug auf Jeud) ttgfeit Oer*

gärtelten Ärauipflanaen. Sefonbcrö beutlich war btes auf ben

freien ©cfcirgSabfjängen unb in ber hügeligen <Stcppe, welche

norböftlid) üom gluffe £fchagrtm'gol liegt, au bemerfen. £>tefe

©teppe, welche in bcr SWitte Quni be« oorigen 3af;rc« fo l;exr*

lieh gcfd)mücft war, trug am <£nbe be$ 2)toimonat8 biefe« Jahres

burdjauS nicht ihren bamaligen ©dmiucf unb war im Allgemeinen

fer)r arm an 93 hinten.

$)iefe &hatfa(hc bient al« beweis für bie grofje 3ä^9^it

beS $flanaenorganiömu§ unb befonberS für feine gäln'gfeit, ftch

ben flimatifdjen 2$crf)ältnif)en ber $eimath anaupaffen. Qdj §atte

Gelegenheit, im ®an»fu*©cbirge gelben Alpenmohn (Papaver

alpinum) au« fo ftarf gefrorenem ©oben au«augraben, bafj er

!aum mit bem ÜHeffer aufgegraben werben fonntc, — unb trofc*

bem blühte bie ^flanae, wäf)renb biefer 2ttof)n fogleidj untergeht,

wenn er nicht beftänbig oom föegen angefeuchtet wirb.

©ir fd)ieben oon bcr gebirgigen ®egenb @an=fu8, in welcher

wir noch gana gegen bag (Snbe unfercä Aufenthaltes bic ganae

Lauheit unb Unbcftänbigtcit bcS ÄlimaS erprobt ^atttn. Aber

trofc aller Unannchmlichfeiten feiten« be« Ältma« ift bic 3ett,

welche wir in biefer ®egcnb »erlebten, bcr ÖHanapunft unfercr

töeife, wegen ber bebeutenben wtffenfchaftlichen ©eute, welche wir

hier, fowohl au« ber ^flanaen* als Xfytxtvdt gemacht hoben.
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ttütkkfljt nad) £lt»-fd)ttn. Urtff nad) Wrjo burd)

bie Wälle O'.üln.

5Rci)"c burd) ben Sübcn öon Wa<f4an. — 3u[ammcntrcffcn mit ber $ilgci>

fararoanc. — Slnfunft in 2)i)n e juan»in. — ßfarafter ber ©ebirge öon

HM^an im ©ommer. — Unerwartete Ucberfdnücmmung in ifjnen. —
SReife nad) Urga. — 2ob unfereä &auft. — etjarafter ber SBüftc »on

«Ia-f^an bis an ben ©cbirgSrüden Sf)urd)u. — Schreibung biefe« @e*

birgcS. — ©obi im Horben üou ünn. — Scg üon ftufu»djoto nadj UIja*

futai. — Sie ©üftc öermanbeit fid) in eine Steppe. — «nfunft in

Urga. — ßnbc ber Gjpcbition.

(Segen baS CSnbe be8 SOtonatS üftai verließen wir bie ®c*

birgSgegenb üon ®an*fu unb befanben uns plöfcltd) an ber

(Sdjweffe ber ©üfte SHa*f<$an. SSor uns lag ein unbegrenztes

3ftcer oon glugfanb, unb mir betraten niajt olme (Sdjeu biejes

töcid) bc3 SCobeS unb ber (SraMjügel. £>a wir nidfjt bie Littel

Ratten, uns einen güfjrer $u mieten, fo mußten nur allein getyen

unb ben ftampf mit äffen 3"föKcn beS fdjwterigen SegeS wagen,

tiefer war aber um fo fcfjwieriger , als idj im uorigen 3faf>rc,

tuafjrenb id) mit ben Xangutcr Karawanen reifte, mir nur Oer»

ftofylen, ja tfjeilwcife aufs ®erat!jewol)l einige ^oti^en über bie

®cgenb unb über bie töidjtung, wcfdje $u verfolgen mar, machen

fonnte. ©ine folcfye 2ftarfd)route war ftdjcrlid) fcfjr wenig oer*

fpred)enb; jefct war fic unfer einiger pjjrer burd) bie Süfte.

günfaefm £age, unter benen brei Safttage, waren not^

menbig, um üon SJabfdjtm nad) ber ©tabt $>tm*juan*in $u ge*

langen, unb biefen ferneren 9ttarfd) f)aben wir glüdlia) gemalt.
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ftemtoef) waren mir einige Sttale nahe baran, uns in ber SBüfte

ju öerirren. JöefonberS war bieS am 9. 3unt ber gall, als

nrir ben $a§ swifchen bem fleinen See Serif »bolon unb bem

Srunnen Schangin*balai paffirten. 9llS wir früt) 9ttorgcnS

öon €>erif*bolon aufbraten, gingen mir anfänglich einige Kilometer

burdt) ©üftenfanb, famen nachher auf eine lehmige (Sbcnc, wo

ftd) ein gujjfteig geigte, ber fid) balb in $wei üer^weigte. ÜDiefe

SSer^weigung Ratten wir im vorigen Qahrc nid)t bewerft, weil

wir bie ©cgenb näd)tlid)er Seile paffirten, unb beöt)aI6 mußten

wir jefct nad)bcnfen, welchem ber Seiben Sujjfteige wir folgen

füllten. $ie SBaf)l war um fo fd)Wteriger, als bie Jufjfteige

unter einem fcfjr fpifcen Söinfcl auSeinanber gingen, fo ba§ es

fclbft mit ber 23uffole fdjwer 3U ermitteln war, welkem ber

beiben Steige wir 3U folgen hätten. ®er red)tsliegenbe 3weig

war jeboa; weit ausgetretener, als ber linfe; beSfjalb befcrjlofe

ich ihm $u folgen, — unb ich fjatte mid) geirrt.

SEBir legten einige Kilometer jurücf, ofme einen Qrrthum

ju ahnen; fpäter jeigten ftd) jebod) neue Querfteige, welche uns

ganj oerwirrt matten; enblia) prte unfer Söeg ganj auf unb

»erlief in einen ziemlich ausgefahrenen 2Öcg. Später erjt erfuhr

id), bafj biefer gahrmeg aus $)im sjuan*in naa) $)t)rifun=choto

(wie eS bie üttongolen nennen), führt, baS in ber 92äf)e ber

füböftlichen (Brenge üon $Ha = fd)an liegt, tiefem Sege tonnten

wir nid)t folgen, ba wir niä)t wußten, wohin er führe; mir

fonnten es aud) nid)t wagen, an bie erfte ÄreuäungSftelle jurücf»

3ufehren, ba wir fic fdjon giemlid) weit hinter uns hatten, unb

ba wir überbieS nicht wußten, in wie weit wir mit Sicherheit

bem anberen 3nmgc bes gujjfteigcS folgen tonnten, ffiir wählten

oon jwei Ucbeln bas fleinfte unb bcfd)loffen, bie Anfangs ein*

gcfchlagenc Dichtung innc gu galten. ®ir rechneten ^icrSct

barauf, baß wir in ber gerne bie nicht große £ügclgruppc fel;cn

würben, an beren gufje wir ben Brunnen Sd)angm*balai finben

mußten.

Qnbcß würbe es Wittag ; bie §ifce erreichte einen bebeuten*

ben ®rab, unb wir befd)loffcn $wei ober brei Stunben auSju*

ruhen, Später gingen wir wieber in ber einmal eingefchlagcnen

Dichtung oorwärts, wobei wir nun fd)on bireet ber Suffolc

folgten, unb erblicften cnblich ein wenig rechts oom 2Öege eine
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fleine |>ügelgruty)e, welche wir für bic t>on ©d)angin * balai

gelten. $)a nun wäfjrenb beS ganzen £ageS bic fiuft mit ©taub

erfüllt gewefen war, Weidjen ein ftarfer Sinb aufgewirbelt Ijatte,

fo fonnten wir felbft burdf) ein Semro^r nid)t genau bas Profil

bcr £ügel, 31t bencn es übrigens nod) weit war, unterfd)eiben.

^nbeffen würbe es Stbenb, unb wir bcfdjloffen unfer 91aa)t*

Iager aufschlagen, in ber Ueberjeugung, baß bie |>ügel, weldje

wir gefcfjen, aud) gerabe bie feien, weldjc wir $u erreichen

wünfdjten. SllS id) jebod) bcn gurüdgelcgtcn SBeg auf ber Starte

t«er3eid)nete, fanb id), bajj wir ftarf nad) Often abgewichen waren,

unb eS ftieg in mir bie Sfljnung auf, bafj wir uns faum in ber

9ttd)timg befänben, weldje wir gefjen fofften. Qnbeffen geigte es

fid), ba& fidj unfer SBafferoorratf) faum auf gwei (Sinter

(ä 10 JDuart) belief, ba bas SBaffer wäfjrenb beS 9ttarfd)eS

burd) bie ©üftc unter bem (Sinftug ber $ifcc, wenn auä) bie

£önnd)en gang woljl gefüllt waren, immer ftarf burd) bie gafc

bauben t>erbunftete, fo ba§ in einem am SKorgen »ollen £önnd)cn

?lbenbs immer einige Jlafdjcn Saffer weniger waren. ÜDiefer

Umftanb war um fo nieberfd)lagenber , als wir unfern ^ßferben,

weldje ftd) wegen $)urftcS faum bewegen fonnten, feinen Kröpfen

SBaffer gegeben Ratten. $>ie grage: werben wir morgen ben

Sörunnen ftnben? würbe jur grage über Üob unb Scben, unb

bcsfjalb fann man fid; bie (Stimmung, in welker wir uns wäfjrenb

beS «benbs befanben, leidjt üorfteßen. 3um ®lüde fjörte

wäfjrenb ber 9?ad)t ber ©türm auf, unb ber ©taub fiel aus ber

£uft Ijerab. taum war am folgenben £age ber borgen an*

gebrochen, fo begann id) aud) fdjon bura) mein geroglas bic

(SJegenb gu betradjten, wobei id; bie aufeinanber gelegten Giften,

in benen ftd) meine ©ammlung befanb, beftieg. $>ie geftern er»

blidte |)ügelgruppc war beutlicty gu fefjen, gleidjgeitig faf) man

aber, genau im Horben oon unferm 9iad)tlager ben dürfen eines

anbern |)ügels, welkes aud) ber mm ©djangimbalai fein fonnte.

9iun mufete entfdjieben werben, nad) weldjen §ügeln wir reifen

folltcn. 9tod)bem id) auf ber tfarte ein 3«^en für bie neu

auftaudjenbe £>ügelreifje gemacht, unb ungefähr irjrc Sage mit

bem öcrglidjen Ijatte, was id) im oorigen 3afjre in meinem

£agc6ud)c notirt Ijatte, befd)lojj id) auf bie nörblidjen #ügel

äugugcljen.
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©djmere «S^eifel briidten uns barnieber, als tt»ir unfere

Sameele beluben unb uns in 23cmcgung festen. $>er uns Icitenbc

{mgelrüden flaute einmal über bie fd)roffen (Erhebungen ber

toetlenförmigen ebene Ijeroor, nmfjrcnb er fid) ein anbereS 2ttal

hinter Urnen verbarg. SBcrgebcnS flauten wir l)äuftg burd) baS

gernroljr nad) ifmt, um feine d)araftertftifd)en Umriffe, meldte

id) in meinem £agebud)e oeraeid^net fjattc, ju erfragen ; befonberS

flauten mir nad) bem ©tetnfyaufcn (Obo), meldjer auf bem

9tücfcn lag. — $)ie Entfernung mar nod) gu groß, um einen

üerfyälrnifmtäfcig fo fleinen ®egenftanb 3U bemerfen. (Enbltd),

nad)bem mir ungefähr jefm Kilometer Don unfemt 9?ad)tlagcr

entfentt maren, crblidten mir bie erfef)nten Qdö)tn. ermutigt

burd) bie Hoffnung, oerboppelten mir unfere (Schritte, unb einige

©tunben fpäter ftanben mir neben bem SBrunnen, auf ben fid)

unfere Sfn'cre, meld)e tior S)urft erfdjöpft maren, mit Segierbe

ftüraten.

&uf einem ber Ucbcrgänge über ben füblidjen Stta-fd^an

begegneten mir einer ftaramane mongoIifd)cr ^ßilger, meldte oon

Urga nad) fiaffa ging. Seit S3eginn beS $5ungancnaufftanbcS,

mäljrenb einer SReiljc oon elf Qaljrcn, Ratten es folc^e 93eret)rer

nidjt gemagt, in bie 9?cfibcns beS $5alai*£ama 311 fommen ; aber

je$t, nad)bcm bie ct)incjifcl)c $rmee ben mittleren Streit oon

®an*fu befefet Ijatte, mürbe in Urga eine grojje taamane (bic

9ttongolen fagten, oon taufenb Qtlttn) gebilbet unb nad) bem

$utud)ta gefenbet, meldjer einige Qa^rc t>orf)cr in Söogbofuren

geftorben unb in übet mieber geboren mar. $)ie Pilger maren

in einige (Ed)clonS geseilt, bereu einer bem anbern folgte, unb

bie fid) alle am $ufu-nor oerfammeln fotltcn. 2llS fie mit uns

pfammen trafen, riefen bie oorberften 9ttongolen: „fd)aut, mo-

Jjin unfere SBraoen (molobcn) gefjen!" ©ie mottten Anfang«

ntdjt glauben, baß mir, rn'er 2ttann an ber Qafjl, bis übet ge*

fommen feien.

Sfber mie fafjen aud) bamatS bic „ruffifdjen Söraoen" au«,

meiere bie mongolifdjen *ßilgcr trafen! (Erfdjöpft »on ber be*

fdjmerlidjen 9tetfe, ausgehungert megen Langels an 91al)rungS«

mittcln, befd)tnufct, in jerriffenen Kleibern unb burd)Iöd)erten

©tiefein, fa^cn mir mie Bettler aus. Unfer fteu&ereS erinnerte

bamals fo menig baran, bafj mir (Europäer feien, bafe, als mir
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in bcr ©tabt $t)n*juan=in anlangten, bic ©ewofmer, weld&e uns

betrachteten
, fagten: „wie äfjnlid) ftnb fte bod) unfern beuten

geworben, ganj wie Sftongolen
!

Qn £)mt*juan*in erhielten wir taufenb San an ©elb, welche

uns burd) bie gürforge beS Generals Sölangali aus ^efing gc=

fanbt worben waren. ®leid)$eitig mit bem (Selbe erhielten wir

©riefe*), meldte auS föufjlanb angelangt waren, unb bie brei

legten Hummern beS QaljrgangeS 1872 beS „<MoS". (£S ift

fdjwer au betreiben, was für ein Jeiertag biefer £ag für uns

war. SWit fieberhafter (Silc lafen wir bie ©riefe unb Leitungen,

in benen ja SltleS für uns neu war, obgleid) bie (Sreigniffe feit

mcfjr als einem JJa^rc oorgefallen waren. (Suropa, bie §eimau),

baS vergangene Sebcn — MeS trat lebhaft r»or unfer geiftigeS

5(uge. Unb nod> meljr füllten wir nun unferc (Sinfamfeit unter

ben 3ttenfd)en jener ©egenb, bie uns fremb waren nid)t allein

bem ®efid)te nad), fonbern bis jum gcringften (Sfjarafterjugc.

Der ftürft t-on Äla*fdjan unb feine <3öfme waren bamals

öon $)mt=juan*in abwefenb; fte waren nadj $efing gereift unb

oerfpraajen niä)t oor bem #erbft mteberaufefjren.

92ad) bem im ©orauS feftgefteötcn *ßlane fotCten wir aus

j£>tmsjuan*in geraben 3BegS burd) bie ®obi nad) Urga reifen,

liefen 2öeg r)at nod) fein Europäer berührt unb beSljalb bot

er in wiffcnfdjaftliajer SBejtcfjung öiel QntereffanteS. @f)e wir

jeboer) wieber in bie Süftc gingen, wollten wir uns ein wenig

ausrufen unb gleid^eitig genauer, als baS erfte 2)M gefdjat),

bie Söergc oon $üa*fd)an unterfudjen.

£)iefe waren nun nid)t mefjr entoölfert, wie wir fte im

Qafjre 1871 gefuuben Ratten. 9iad)bem bie föaubjüge ber Dun--

ganen aufgehört fjatten, waren oiele 3ttongoIen mit if)ren gerben

fjcrbeigcfommen ; aujjerbem ^atte man aud) begonnen, bic 3er*

ftörten Stempel ju erneuern, unb weiter befaßten ftdj mehrere

Ijunbert (Sfjinefen aus 9iin*fja mit ^olafätlen. Saum gelang es

*) 3>d) tonn bcr Suriofttät megen nierjt ueridmjeigen, ma§ ftdj mit

einem ©riefe in einer QJouücrnemcntSftabt unfcreS 93atcrtanbc3 ereignete.

9luf ber 9tbreffe mar getrieben: „9(n 9?. 9?. in gering über Äiadjta."

Stoff 9Bort „$e!ing" mar angeftrtdjen, maljrfdjeinlid) burdj bie §anb beS

^ofimcifterä, unb barunter mar mit großen Oudjftabcn gefcfyriebcn: „e*

gfebt feine Stabt geling, beö^aib nur bis Äiac^ta ju fenben."
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uns, eine fleine <©djlud)t ju finben, in melier feine #ol$f)auer

waren, unb aud) Ijier fehlten fic nur wegen ©affermangels.

2öir aber entfd)loffen uns, lieber tägltcr) einen Kilometer jum

©rannen $u reiten, als neben ben ßfjinefcn ober Mongolen $u

lagern. Unfere Äameele fanbten wir gegen fünfzig Kilometer

oon Dtm»juan«m auf bie ©eibe unb behielten nur $wei ^ferbe

bei uns, welche abwedjfelnb Söaffer I)erbeifd)affen mußten. Die

<Sd)lud)t, in welker wir unfere 3^te aufgetragen Ratten, be*

finbet fid) 17 Kilometer weftfübweftlid) oon ber «Stabt Dtm*

juannn.

Qu ben $Ha = fd)aner (Gebirgen oerweilten wir nun brei

23odjen, unb baS Otcfultat unferer Unterfudjungen war, baß wir

uns überzeugten, baß Weber iljrc glora nod) aud) ifjre gauna

reid) fei. 2öaS bie Vegetation beS Äla*fdmner ^öfjenjugeS

(bcfonberS feine« SöeftabfjangcS , ben wir unterfudjt Ijaben) be»

trifft, fo fann man beutlidj brei Legionen unterfdjeiben : bie

äußere (untere) föegion, bie Salbregion unb bie Legion ber

Sllpenwiefen.

Die äußere Oiegion beS §öfjen$ugeS mit bem $u ifjr ge*

porigen formalen, wellenförmigen <©trid) ber ©teppc ift djaraf*

terifttfö burd) il;ren fiefmiboben, burd) baS (in ber (Steppe)

umfjerliegenbe ©eröll ober burd) oerwitterte üttineralien (auf

ben .f)öf)en) gcfennaeidjnet. Diefer <Steppenfrrid) , beffen ©reite

15 bis 20 Kilometer beträgt, grenjt im Söeften an baS Gebirge

oon 2lla*fd)an unb Ijat einen oon ben übrigen £f)eilen biefcS

SanbeS gan$ oerfd)iebenen (Sf)arafter. Qfjre £berfläd)c ift oon

tiefen <©d)lud)ten burdjfQuitten unb fällt im Allgemeinen, oft

fcfyr bebeutenb, oom ©ebirge gegen bie 2Öüfte Inn, ab. Der

39 oben biefer (Steppe ift lehmig, mit $icS unb flcinem (5JeröHe,

welches 00m bcnad)barten (Murgc ftammt, befät. ©teßenweife

finben ftd) r)icr Quellen. Die Vegetation ift jebod) biefelbe, wie

in ber ©üfte, mit einer Veigabe oon (MirgSfpecien. #ier finb

r>erfjältnißmäßig weniger gclfen, als in ben beiben anbern

Legionen, unb fie erreichen aud) nid)t ben granbiofen Umfang.

Die «reite ber äußern Legion ift nidjt beträct)tlicr)
; fie beträgt

nur jwei Kilometer, mandjmal aud) weniger. Von Väumen

finbet man f)in unb wiber bie Ulme (Ulmus) unb oon

(©träudjern bie gelbe föofe (Rosa pimpinellifolia), eine
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ßaragana unb \)\n unb miber eine ©pljebra, meldje idj

audj bei 3^am / °m 9£orbabfjange beS 23urdjan'93ubbf)a
, ge=

funben rjabe. $n ber ju bem (Gebirge gcr)örenben Steppe üege*

tirt mctftcnS eine ftadjlige 2B i n b c (Oxytropis aciphylla). 33on

Kräutern finben ftd) l;auptfäd)lidj in ber r)ier befd)riebenen Ate

gton : ber JO u e n b e I (Thymus Serpyllum), baö <5 a l o m o n 3 =

ftegel (Polygonatum offlcinale), baS Peganum Nigel-
lastrum (biefeS auSfölieölid) in ber (Steppe), Saud) (Allium)

(foroofjl in ber Steppe, als im ®ebirge, ja felbft in ber Blpen*

region), 3ftannSfd)ilb (Androsace); auf ben gelfen baS

fibirifd)e £aufenbfd)öncr)cn (Polygala sibirica), bie

SB a I b r e b e (Cleinatis aethusifolia), welche ftd) um bie <Sträud)cr

an ben Ausgängen ber <Sd)lud)ten minbet unb feltcner in ber

<Steppe $u fef)en ift, unb eubtid) an ber äufjern SBergregion

föfyabarber (Rheum), melier burd) bie Söalbrcgion bis auf

bie Legion ber »Ipenmiefen hinauf fteigt. ©S ift bieS nid)t ber

in ber SWebicin gebräud)lid)e , fonbern eine Don ben beiben bei

@an*fu nmdjfenbcn «SpecieS üerfdjiebene Ärt.

$luf bie äußere Söergregion folgt bie SBalbrcgion, roeldje

ftrf) bis ju einer abfoluten §ör)c oon naf)e$u 4800 9fleter ergebt.

$)er SÖeftabljang ift reifer beroalbet, unb r)ter nrieberum ftnb

r)auptfärf)Iid) bie 9iorbabr)änge ber @<r)lud)ten mit Sälbem be*

beeft. $5er ©alb ift aber burdjauS einförmig. SBon Säumen

übermiegen r)ier auöf^Iicßltcr) brei Gattungen: bie Xan nc (Abies

obovata?), bie (SSpe (Populus tremula?) unb eine Söeibe

(Salix). Unter if)nen finbet man in geringer Qcfyl ben baum^
artigen 2Bad)f)olber (Juniperus communis?) unb feltcner

notf) als biefen bie SJirfe (Betula alba), auf bem Cftabfjange

beS ©ebirgeS aber bie Äiefer (Pinus). OTe biefe SBäume ftnb

Hein, ftarf mit föinbc bebedt unb fönnen burdjauS nid)t mit irjren

trübem im <5Jan*fu*®cbirge oerglidjen werben.

S3on ©träud)ern finbet man in ben SBälbern beS Slla=

flauer Südens serftreut: bie ©pierftaubc (Spiraea), 3n?ei

Ärten beS JJünffingerfrautS (Potentilla glabra unb

Potentilla tenuifolia), eine ^afelnufcart (Ostryopsis

Davidiana) an ben offenen ©übabfyängen ber <2d)lud)ten

unb am f)äufigften am Oftabljangc beS Gebirges, (SJeiSblatt

(Lonicera), einen bie gelfen bebedeuben SB ad)f)o Iber (Juni-
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perus), welchen man aud) in ber äußern Legion beS ©ebirgeS

finbet.

Sflefjr St&meajfclung bieten bie ©träudjer in ben ©alb*

fcf)lucf)tcn
;

fjier warfen ber fpanifd)e Jlieber (Syringa

vulgaris ?), welker bem geroöfjnlid) im harten gepflegten fef)r

fynliä) ift, an ben $bl)ängen beS ©ebirgeS fjäufig eine $rt tton

ßotoneafter, jroei S3eerenarten (Ribes pulchellum *),

bie ; 2)t a u I b e e r e (Ribes Idaeus) unb bie % I p c nj» i n b e

(Atragena alpina).

S3on Kräutern finbet man am f)äuftgften in ben ©ätbern:

bie rotfje fiilie (Lilium tenuifolinm), eine ©üfef leeart (He-

dysarum sp.), meiere man aud) am untern <3aume ber Älpcn*

roiefen finbet, einige Ärten öon SBirbclfraut (Astragalus),

eine S3eild)enfpecie$ (Viola sp.), einige Ärtcn Saufe*
fraut (Pedicularis), unter biefen eine, roeldje mit ifjren rofa*

rotten S3IütI;cn ben fielmtboben beS SBalbeS fdjmücft, eine

ftadjtferje (Rhaponticum uniflorum), baS fibirifdje

^alomonSfiegel (Poligonatum sibiricum?). Qn ben feuchten

©djlud)ten finb aud) bie trauter anbere. Jg>ict n>ad)fen: ber

öalbrian (Valeriana), bie ©iefenraute (Thalictrum

sp.), ba8 SBeibenröödjcn (Epilobium angustifolium), ber

fiötvengafyn (Taraxacum officinale [?]), ber 9C cf e 1 e i (Aqui-

legia viridiflora) , ber 33 e i f u 6 (Artemisia sp.), baS £ e im -

fraut (Silene repens), bie ^erjblättcr ige föubie (Rubia

cordiflora) unb ber Älpenmief enfnopf (Sanguisorba al-

pina), tt?cldt)cr Iefctere I)äufig bie fleinen Plateaus bid)t bebeät

unb ftd) bis auf bic Sttpenttnefen t)inaufaief)t. ^m Allgemeinen

ift bie Vegetation ber ©albregion mannigfacher, als bic ber

beiben anbern, b. i. ber äußern «Steppen = unb ber Alpcnrcgion,

»enngleid) fie aud) Ijier bei Seitem nidjt fo reid), nrie im

<55an*fu*®ebirge ift.

(Die Stfpenregion beginnt ungefähr in einer #ölje üon 4800

9tteter unb nimmt öcrljältnijmtäfjig nur eine fleine glädje ein;

fie ift bebeutenb Heiner, als felbft bie SUpenrcgion bes 2ttuni-ula.

Slm gu&e, wie aud) im obern Steile ber ©albregion, aeigt

*) 3)er SBcrfoffcr giebt bic stocite SpccicS ntc^t uäljcr an. $ictteid»t ift

eS ba8 aud) in ben SlarpQtfjeti roadjfenbc Ribes petraeum Wulf. ?l. ®.
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fid) bie ftadjlige Saragana (Caragaiia jubata) gegen ©nbe

Qunt mit metfjen unb rofarotf)en ©lütten wie beflebt
; aufeerbem

aber oegerirt Ijicr bie ©pierftaube , ber mcijje furiftfe^c £f)ee,

meldje beibe aud) in ben Sälbern madjfen, unb eine niebrige

SBeibe (Salix sp.).

35er bunte £cppid) beö untern <&tx\d)e& ber Sttpenregion

Befte^t größtenteils au« ben Arten, mla)c man in ber SBalb*

region antrifft; ju ifjnen fommt nod) eine Strt beS ^afjnenfuft

(Ranunculus sp.), 9ltttcrf porn (Delphinium), bie prächtige

e If e (Dianthus superbus), Saud) (Allium) unb eine Art

Corydalis.

Qn f)öl;eren Sagen ber Alpennriefen üerfdjnrinbeu bie ftraud)*

artigen ®emäd)fe gänjlid); nur bie ftadjlige ßaraganc fteigt bis

^unt f)öd)ften fünfte beS 23 u g u t u j l)inauf, wirb aber fjier sunt

3merger
ber mä)t einen gufj £öf)e erreidjt. Aud) bie Sftannig*

faltigfeit ber Kräuter nimmt in bem aflafte ab, in meinem mir

f)öf)er l)inauffteigen, unb ben lehmigen 93obcn bebeefen ^flansen,

meiere fid) faum über bie Oberftädje ergeben, |>ier, b. I). an

ber obern ©renje ber Alpennriefcnregion, finbet man am f)äufig=

ften eine Art beS $nöterid) (Polygonum), bie Saussurea
pygmaea unb eine 9tad)tt>iole (Hesperis sp.).

Qm Allgemeinen fönnen fid) bie Alpenmiefen beS Ala^fdjaner

UiüdcnS feines befonbern föeid)tl)ums ifjreS $flanaenteppid)eS

rühmen. $)er £aud) ber nafjen 353üfte ift iücr)t allein an ifmen,

fonbem überhaupt an ber Vegetation beS Gebirges, welche

burdjauS mä)t mit ber beS ®an=fu*, ja fogar beS ÜJtani«uIa»

©ebirgcS üerglidjen merben fann, gu erfennen, tüenngleid) fic bem

Anfdjcme nad) ber glora beS erfteren äl;nltd)cr ift, als ber beS

Icfctcren.

An <Säugetf)ierartcn ift baS Ala*fd;ancr (Gebirge, hrie mir

auö bem fcdjftcn Kapitel, in meinem id) fte aufgejagt fjabe,

nriffen, fef)r arm.

Aud) an Vögeln Ijerrfdjte fjier, felbft im (Sommer, fein

tReidjtfjum unb mir fanben, aufjer ben bereits früTjcr aufgezählten,

in biefer S«t am fyäufigften: ben SBlutfinf (Pyrrhula ery-

thrina), bie SSergfdjroalbe (Hirundo nipestris), gmei Arten

Carpodacus, eine Art ber 9)?auerf djroalbe (Cypselus

leueopyga), biegelSfdjmalbe (Hirundo rupestris,Hirundo sp.),
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ben flufuf (Cuculus canorus?), eine fcmmerart (Embe-

riza), 3J?eifen (Ruticilla erythronota, Buticilla sp. Phyllo-

pneuste sp.) unb bic ©teinamfel (Petrocincla saxatilis).

gafanen, (Spechte unb (Eulen waren nid)t oorhanben.

@ine golge ber Slrmuth an Sögeln ift, bafc es in bent

$la=fdjaner Gebirge fclbft mahrenb beS (Sommers übe ift, wenn

fonft in ber 9?atur reges £cbcn f)errfd)t. 2flan f)ött hier feinen

fröhlichen ©efang, melier bie büfteren ©älber unb bie brohenb

über^ängenben ungeheuren gelfcn beleben mürbe, ©elbft früh

üflorgcnS unb fpät fcbenbs fann man nur ^in unb miber bie

(Stimme eines 93öglcinS uernehmen; aber am Xage unb um fo

mehr in ber stacht ift es immer ftill unb tobt, mic in ber Süftc.

3m Allgemeinen ift bas VLla* flauer Gebirge fomof)l in

S3c3iig auf (Säugetiere, wie auf Sögel unb ^fla^cn bem ®an*fu=

Gebirge ähnlicher, als bem Qn * fdrnn * (Gebirge.

üttan foHte meinen, bajj uns im mafferarmen 9ila* Japaner

Gebirge burd) nichts weniger ®cfahr brohen fonnte, als burd)

SBaffer; aber baS ©efdjicf fd)cint es gewollt $u haben, bafj mir

gegen baS @nbe unferer Steife alle Unbcqucmlid)fcitcn überftchen

foHten, welche beS Steifenben in biefen ©egenben Marren. (SS

ereignete fid) unoermuthet eine foldjc Ucberfdjwemmung, wie mir

fte bis jefct nodj nieijt gefcf)cn hatten.

Der ©ergang mar folgenber:

8m 1. Qult Borgens begannen ftd) bie <Spifccn bcS ®e*

birgcS in ©olfen au I;ütlcn, meldje mic gewöhnlid) Vorboten

bes Segens maren. Stber gegen OJHttag mürbe ber #immel

faft ganj Reiter, fo ba& mir fd)on fchöneS Setter crmarteten, als

plöfclich, ungefähr brei (Stunbcn fpätcr, eine Söolfc ben 23erg $u

bcbccfcn begann unb cnblid) ein Stegen fiel, als ob eS mit (Simcrn

göffc. Durc^ biefen Regenguß murbc unfer Qdt fa^nett burd) s

näßt, unb mir führten mittclft Heiner ©räben baS hiucinbringenbe

Söaffer nach Außen ab. <So »ergingen gegen jmei (Stunben.

Der föegengufj oerminberte fid) nicht, obgleich bic Solfc eine

®ewittermolfe mar. Die ungeheure SSöaffermaffe fonnte 00m

33 oben nicht aufgefogen werben ober fid) auf ben fdjroffen Ab*

hängen beS ©cbirgcS erhalten, fo ba& balb aus allen 9tinnfälcn,

<SeitcnfchIuchtcn, ja fogar t>on ben fteilcn Abhängen 93ächc herab*

ftrömten, welche fich in ber $auptfd)Iucht, in welcher wir unfer
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3c(t Ratten, vereinten unb einen ©ilbbadj bilbeten, welker mit

furchtbarem Xofen unb ungeheurer (Schnette ba^iufcrjoö. Unfcrc

@cr)Iucr)t mar bret Kilometer lang unb hatte eine ©reite öon nicht

me^r als funfsefm klaftern ; fie mar oon allen (Seiten burd) jähe

Abhänge unb bura) überhängenbe Reifen eingefchloffen. (Sin

bumpfeS föaufdjen fünbete uns fct)on öon ferne baS 9Jaf)en biefeS

SöilbbactjeS an, beffen ©affermaffe ftd) mit jeber SWinute »er*

grögertc. Qn einem 9utgenblidc mar bic tiefe ©of)le unfercr

(Schlucht mit ©affer angefüllt, baS fo trübe mte Äaffee mar,

unb baS mit unbefdjreiblicher (Schnelle ben fdjroffen Abhang

herabftrömte. Ungeheure gelfen unb Heinere «Stücfe mürben oom

«Strome mitgefd)leppt , ber mit fold)er ®emalt an bie «Seiten*

mänbc fähig, bafj bie @rbe mic öon (Srbbebcnftöjjen gitterte.

?fuS bem furchtbaren £ärm beS SEBafferS mar beutlich baS

ftneinanberftoßen ber ungeheuren gelsftücfe unb ihr Reiben an

ben (Seitcnmänbcn ber Schlucht hcraug3u^orcn - SSon bat mc*

niger feften «Stetten unb bem obern Xtyik ber Schlucht braajte

baS Saffer gan^e Raufen fleiner «Steine mit unb fefcte fic lär*

I

menb in ungeheuren Staffen balb auf ber einen, balb auf ber
'

anbern «Seite feines S3ette$ ab. Der ©alb, melier an ber

«Schlucht ernxid)fcn mar, oerfchmanb, — atte Säume mürben

mit ben Surjeln umgeftürst, ^erbrochen unb in fleine (Stücfchcn

jerrieben.

Qnbcffen hörte ber ftrömenbe Stegen nicht .auf, unb bic ®e*

malt bcS um uns bahinfd)ie§enben «Stromes mürbe mit jebem

Slugcnblicfe größer. DaS tiefe 53ett ber @d)lud)t mar balb mit

(Steinen, «Schlamm unb £ol$ftücfchen angefüllt, fo bafc baS SBaffcr

aus feinem S3ette heraustrat unb bisher nicht übcrfdjmemmtc

Stellen bebeefte. 93iS auf neun ütteter oon unfernt ^elte fchofc

ber (Strom bahnt, inbent er mit unmiberftehlicher ©cmalt attcö

öernidjtcte, maS er auf feinem Söege antraf. 9*oo) eine Minute,

noch ein gufc &affcr$unat)mc — unb unfere «Sammlungen, bic

SKühen ber ganzen ©jpebttion, mären unmieberbringlich ocrloren

gemejen. (SS märe eine Unmöglichfeit gemefen, fic bei bem

rapiben Slnfammeln bcS SQJaffcrS 5U retten; es mar faum nod)

«3eit genug, um ftd) fclbft auf bie nächftgelcgenen gelfen

pdjten. X)ic SRou) fam fo unerwartet, mar fo nahe unb fo

brohenb, ba§ mid) eine gemiffe SRegungSloftgfeit überfiel; ich
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wollte meinen Äugen md>t trauen unb zweifelte, trofcbem id) bem

furchtbaren Unglücfc in« flntlifc fdjaute, an feinem wirtlichen Vor-

fjanbenfein.

«ber bas ®lücf mar uns auch bicSmal günftig. Vor unferm

3elte befanb ftdj ein grofjer (Sinfdjnitt, ben bie ©eilen mit (Steinen

$u füllen begannen, unb fie Ratten balb einen folgen Raufen

herbeigefchlepüt , bafj er bem weitem Änftürmcn bcS SöafferS

©iberftanb leiftete. — Sir waren gerettet!

©egen Äbenb mürbe ber Siegen fdjmädjer, ber ©trom be*

gann fdjnett abzunehmen, unb am üKorgen beS folgenben £ageS

flojj nur ein tlciner ©aa), mo am £age juoor ein mächtiger

Strom wogte. Die flare <Sonne beleuchtete baS Söilb ber

geftrigen 3crprung, welche bis ju einem folgen ®rabe ben

Slnblicf unjerer Schlucht oeränbert hatte, bajj mir fie nicht mieber

erfannten. $)te oon ben ©ergen heraMaöcnben ©turjbäajc

ftrömten in ben glugfanb ber Süftc unb oerfchwanben in ihm.

9tod) Dtm*juan*in prüefgefehrt , befchäftigten mir uns mit

ber «uSrüftung unferer Karawane, ocrtaufd)ten bie untauglichen

ßameele, fauften frifche unb machten uns am 14. Quli auf ben

SGBeg. Dan! bem ^efinger $affe unb mehr noch ben ®cfd)enfen,

welche wir bem MX ofaIaftf(f)i" bcS Ortes gegeben, ber wäf)s

renb ber $lbwcfenf)eit beS gürften bie Verwaltung führte, erhielten

wir 3wci Jührer. Sie füllten uns bis an bie ©renje oon «la=

fchan begleiten unb fich bort um $wci anbere bemühen, wie ein

fehriftlicher Söeferjl aus bem 9tta*fch<uter „^amtm" (Verwaltung)

anorbnete. (Sine fold)c Verorbnung würbe auch fernerhin erlaffen,

fo baft wir überall gührer erhielten, welche uns burd) bie &ho*

fdjunate, benen fie angehörten, begleiteten. £>iefer Umftanb war

fehr wichtig, benn unfer 2öeg ging burch bie wilbefte ©egenb ber

©obi, in ber üttcribianrichtung oon 3tla«fd)an nach Urga; fie ohne

Jührer $u burchaieljen, war unmöglich.

iflun begann wieberum für uns eine lange föeifje fchwerer

£age. Äm meiften hatten wir oon ber Qulihifce ju leiben, welche

Wittags bis gegen + 45 0 6. im Schatten ftieg unb ^äufig felbft

währenb ber 9?acr)t nicht unter + 25,5 0
(£. fiel. Saum hatte

fich am borgen bie <Sonne über ben ^orijont erhoben, fo be-

gann auch f<h°n bie brücfenbe $ije. «m Xage umgab uns bie

$ifce oon aUen Seiten, oon Oben oon ber Sonne, oon Unten
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oom glühenben 33oben. SBenn auch ein £uft$ug enrftanb, fo

füllte er bic Ätmofphäre ntcftt ab ; im ®egentheil belegte er nur

bic untere, glühenbe £uftfd)icht unb oergrößerte bic #ifce. $m
Gimmel faf> man an folgen Tagen nic^t ein SBölfdjen, ja er

felbft erfaßten bann in einer gemiffermaßen fchmufcigen garbc.

Der ©oben mürbe bi« $u + 63 0
£. unb ber lofe @anb mol)l

nod) mehr erhifet, benn bie Temperatur betrug an foldjen Stetten

in ber Tiefe oon arnei guß nod> -(-26° (£.

Da« 3clt föfifete uns burajau« nid)t öor ber $)i&c; bie

©chmüle mar in ihm, trofcbem bie ©eitenmänbe aufgehoben maren,

nod) größer, al« in ber freien £uft. Vergeben« begoffen mir

^in unb miber nicht nur ba« Seit, fonbem auch ben ©oben,

auf meinem e« aufgefd)lagen mar, mit Saffer; — naa) einer

halben Stunbe mar Hfle« trocten, mie »orher, unb mir mußten

mieber nicht, mohin oor ber unerträglichen ^)ifee.

Die Trocfenheit ber fiuft mar furchtbar; ber Unterfchieb

3tt)ifd)en bem troefnen unb feuchten Thermometer betrug oft bei

einer Temperatur öon +45° <E. +22,2° <£. Thau bitbetc

fia) gar nicht, 9tegenmolfen mürben in ber Suft aufgclöft unb

fenbeten faum einige Tropfen auf bie (Srbe. 3Bir hatten einige

9Me Gelegenheit, biefe intereffante <£rfd)eimtng ju beobachten.

SSefonber« gcfdjal) bie« in <Süb * «lafdian , in ber 9Mhe bc«

®an=fu*®ebirgc«. Der au« einer in bie SBüfte getriebenen Sßolfe

faffenbe SRegen gelangte nicht $ur G£rbe, fonbern oermanbelte jid}

in ber untern glühenben Suftfdjicht mieberum in Dampf. Die«

ereignete ftdfj jeboch nur, menn bie ©olfen flein maren unb

barum bie Sltmofphäre nicht hinlänglich abfühlen tonnten. (Sin

(Uemitterfturm mar eine Seltenheit, unb mir beobachteten ihrer

mährenb be« Sflonat« Quli nur brei; bafür aber mehte ber SBinb

faft beftänbig Tag unb $ad)t. Manchmal erreichte er bie ©tärfe

be« (stürme«, unb er hatte amei #auptrid)tungen, eine füböftliche

unb eine fubmeftliche. Sin ruhigen Tagen traten gemöhnlid}

Sirbclminbe ein, meldte ftch am häwfigften gegen Wittag unb

fur$ nad) SDftttag erhoben.

Um ber $i$c fo oiel mie möglich, menn auch mx währenb

be« üttarfche«, au«5umeid;en
, ftanben mir nod; oor ©onnenauf*

gang auf. ftber bie 3ubereitung be« Tf)ee« unb ba« Selaben

ber tameele raubte un« fehr mel ^cit, fo baß mir nie oor oier,

Digitized by Google



Digitized by Goo



Digitized by Google



SRücffc^r nad) «la'fdjan. Keife nad? Urga bur<$ bie ©üfte ©obi. 483

manchmal auch crft um fünf Uhr, bcn Üflarfd) antraten. (E« ift

wahr, mir gärten unfere iHcife fehr erleichtern unb fie mäljrenb

ber 9tod)t üoffbringen tonnen; aber in biefem gaffe hätten mir

auf unfere 9tteffungen beraten unb fo einen ber midjtigftcn

Gegenftänbe unfercr Unterfuchungen aufgeben müffen. Äuf meiner

nad) bem Augenmaße gefertigten $arte bilbet ber SÖeg oon $tyn*

juan^in nach Urga eine fiinie, beren Sänge faum jmei ^uft be=

trägt ; aber biefe fiinie ift um ben $rei« t-on 44 ÜEärfdjen, toelcfje

gröfjtentheil« mährenb ber furdjtbarften Xage«hifee jurücfgelegt

mürben, erlauft worben.

Unfere föeife war im Anfange nicht ganj glüdlid). 2lm

fechften Xage nad) unferm ÄuSjuge au« $)im*juan*in öerloren

mir unfern treuen greunb „Sauft", ja mir mären beinahe felbft

im <Sanbe umgefommen. Äffe« bie« ereignete ftaj bei folgenbe

Gelegenheit.

«m 19. 3fuli borgen« öerliefjen mir ben <3ee £> f dj ct^xt a u
babafu unb nahmen unfere föitfuung nad) bem S^ula*
Gebirge. $Öte ber güf)rer fagte, betrug bie Entfernung gegen

fünf unb jmangig Kilometer. ©ährenb 2ftarfd)e« mußten mir

aber gm ei Brunnen unb gmar einen t»om anbern in einer (Ent*

fentung oon ad)t Kilometer finben.

^aa)bem mir ein foldje« ©tücf ©eg« gurücfgelegt fetten,

famen mir mirflid) an ben erften 23runnen, bei meldjcm mir

unfere Strjicrc tränften, unb, nad)bem bie« gesehen, bewegten

mir un8 meiter, in ber ftdjeni Hoffnung, baß wir nad) weitern

ac^t Kilometer ben gmeiten Srunncn finben unb bort anhalten

mürben, ba bie |nfce unerträglich mürbe, trofcbem e« erft in ber

fiebenten <S5tunbe üttorgen« war. $)a« SBertrauen, ben smetten

S3runnen $u finben, mar fo groß, baß unfere $afafen riethen,

ba« oorräthige ©äffer au« ben £önn<hen ju gießen, um baffelbe

nicht unnötiger SBeife mitgufchleppen ; sunt Glücfe gab id) nicht

bcn SBefehl aur Ausführung beö töathe«. 9Zaa)bem mir $elm

Kilometer gurüdgelegt hatten, maren mir nod) nicht an ben

Srunnen gefommen. 9tun erflärte ber güljrer, baß mir oon

ber ^Richtung abgemichen feien unb ritt auf ben nädjften ©anb*

hügel, um oon ihm au« bie Gegenb 31t behauen, dtma« fpäter

gab un« ber Mongole ein Rieben, ihm baljiu 311 folgen, unb

al« mir angelangt waren, oerftd)erte er un«, baß, obgleich mir

si •
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ben jmcitcn 93runncn oerfehlt Ratten, mir bis jum Dritten, bct

weitem mir unfer Nachtlager aufschlagen moflten, nur fünf ober

fcd)S Kilometer hätten.

2Bir marfd)irtcn in ber bezeichneten $ftid)tung. 3?nbefj nähere

ftet) bic ÜftittagSftunbe , unb bie $i$e mürbe unerträglich. (Jin

heftiger Söinb bewegte bic untere, errate fiuftfchtdjt unb be*

fct)üttete und gleichseitig mit <5anb unb fähigem ©taube. Unfern

gieren würbe baS ®ehcn furchtbar fdjmer; befonberS war bieS

mit unfern |)unben ber gaff, welche über einen bis au+60°(L
erfjifcten ©oben laufen mußten. ÄlS mir bie Dual unferer treuen

$unbc fatjen, f)\dtzn mir einige Sttale an, tränften fte unb bc*

goffen ihnen unb uns bie $öpfe. @nblicr) mar aber ber 2Baffcr=

oorrath erfchöpft ; mir hatten nicht mehr einen halben (Sinter, unb

biefe geringe SKengc mußten mir für ben äujjerften, fritifchen

gall aufbemahren. Qft es noch meit jum Brunnen ? fragten mir

häufig jnfern güljrer unb erhielten immer bie Äntmort, baß mir

nahe feien, ba er fid) fyntet bem nädjftcn <Sanbt)ügel befinbe.

©o gingen mir gegen 3er)n filometer, ohne Söaffer gu finben.

Qnbeffcn begann unfer armer 5aufr ba er nid)t $u trinfen bc*

fam, ftch fnn$ulegen unb 311 faulen unb gab hintut $u erfennen,

baß er oottftänbig erfdjöpft fei. 9lun cntfct)lof$ ich mid), meinen

^Begleiter mit bem mongolifchen 3rür)rer oorauS nach bem Brunnen

3U fdjiden. Gleichseitig mit ihnen fenbete ich auch S^f1 / Dcr

nicht mehr laufen fonnte, meSfjalb ich Dcm Mongolen befahl, ihn

ju fich auf's &ameel au nehmen. £)er ftvfyxtx hörte nicht auf

gu oerftchern, bajj baS ©affer nahe fei; als er aber jmei ftilo»

metcr oon ber taramane entfernt mar, geigte er meinem Begleiter

oon ber $öf)c eines $ügels ben Ort, mo ftd) ber ^Brunnen be*

finbe, unb es ftettte ftch hcrau^ oa6 We Entfernung noch reich*

lid) fünf Kilometer betrage. $)aS fiooS unfereS Jauft mar ent*

fdjieben; er begann Änfälle oon Krämpfen 3U befommen, unb

trofcbcm mar es unmöglich, ben JBrunnen fd>nett $u erreichen.

Nun cntfchlofj fich mein Äefä$ric aushalten unb auf uns su

marten. Qnbeffen legte er ben armen Jauft unter einen dornen»

ftrauch unb machte ihm ein £>ad) aus ber gil$becfe, meldte er

unter bem ©attel §atte. £)er arme £>unb oerlor jeboch immer

mehr bas Söcmujjtfcin, cnblid) beulte er, gähnte einige SWale unb

oerenbete.
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Sir legten bie £eid)c be$ unglüdlidjen gauft auf ein $acfct

unb marfdjirten weiter, immer nod) nid)t flauer, bafi ber ©rumten

mirflid) an ber ©teile fei, meiere un£ ber güfjrer, ber uns ja

fa)on einige 2ttale Untergängen hatte, geigte. Unfere Sage mar

bamals mirflid) fürd)terlid). ©ir Ratten nur nod) menige ®läfer

©affer; mir nahmen jeber nur einen ©d)lud in ben üUhmb, um
menigftenS bie troefene 3wtge gu befeuchten ; unfer ganzer Äörper

glühte, als menn er ftd) im geuer befänbe; ber 8opf mirbelte,

mte bei einer na^enben C^nmac^t.

3a) ergriff nun ba3 lefete SDttttet $d) befahl einem ber

Äafaten, einen $effel ju nehmen unb mit bem güfjrer bem

©runnen paucilen ; menn ber Mongole untermegS SDftene machen

follte, ju entfliegen, fo befahl id) bem Äafafen ifjn $u erfc^ießen.

©dmell üerfajmanbcn im ©taube, meld)er ftd) in ber Suft

er^ob, Diejenigen, meiere mir nad) ©affer gefenbet Ratten, unb

mir gingen ihrer ©pur in ber brüefenben (Srmartung nad), bafj

unfer SooS entfdjieben fei. ©nblidj, na^ einer falben ©tunbe,

geigte fid) ber aurüdeilenbe Äafaf. ©a3 braute er uns? Rettung

ober Untergang? ©ir gaben unfern ^ferben bie ©poren, trofc*

bem fte ftd) faum mehr bemegen fonnten, unb eilten jenem $a*

fafen entgegen. 2ftit einer greube, meld)c nur berjenige begreifen

fann, ber an ber ©cfymelle beS £obeS gemefen, aber gerettet

morben ift, Ijörten mir, ba§ ber ©rannen mirflid) an ber be*

zeichneten, ©teile fei, unb empfingen einen tfeffcl frifdjen ©afferS.

9?ad)bem mir un« fattgetrunfen unb bie äöpfe begoffen Ratten,

fingen mir in ber beseiteten föidjtung unb erreichten balb ben

©runnen ©oro*©onbfd)i. 3)ieS ereignete ftd) um jmei Ufjr

9?ad)mittag$ , fo baß mir alfo in ber furchtbaren $i&e neun

©tunben of)ne Unterbrechung marfd)irt maren unb 34 Kilometer

•prüdgelegt hatte.

9Jad)bem mir ben Äameelen baS ®epäd abgenommen hatten,

fd)idte id) ben $afafen unb Mongolen nad) bem untermegS ab*

gemorfenen ®epad, bei meinem unfer smeiter mongolifdjer #unb,

ber nun fd)on naf)e$u $mei Qafjre mit uns reifte, aurüdgeblieben

mar. dx fjattc ftd) unter baS ®epäd geflüchtet unb mar am

Seben geblieben, üfladjbem er fidt) an bem für ihn mitgebrachten

©affer gelabt unb erfrifcfjt fyattc, fam er mit ben entfenbeten

2ftenfd)en gu unferm Sager.

Digitized by Google



486 8ieracl)ntc3 ftapttel.

£rofc unferer #)t)fifd)en unb moralifdjen (£rfd)öpfung fonntcn

wir oor ©etrübnifc über ben £ob unfereS Sauft nic^td effen

unb fajliefen faft gar nid>t wäfjrenb bcr gansen 9todjt. Am
•ättorgen beS näd)ften £ageS gruben wir ein fleineS ®rab unb

beerbigten in ifmt unfern treuen greunb. Als mir ifjm ben

legten Dienft erwiefen, meinten id) unb mein ^Begleiter mie Kinber.

gauft mar unfer greunb im »öden «Sinne beS SBortcS gemefen.

Sie Ijäufig fjatten mir Um, in ben ferneren Augenblirfen ber

üerfdjiebenen Zufälle, geftreidjelt , mit iljm gefptelt unb fo bie

#älfte unfereS £eibeS oergeffen! gaft brei Qafjre lang fjatte

uns biefer treue §unb gebient, unb i^n fmtten meber bie gröfte

unb ©türme XibetS, nod) aud) bcr ©dmee unb ber Stegen ber

@an*fu, noa) aud} bie ©djwierigfciten eines £aufenbc öon Kilo*

metern betragenben 9)tarfd)eS brechen tönnen. Gnblid) töbtete

üm bie glüfjenbe $ifce ber Ala*fa;aner SEBüfte, unb bie« gerabe

in bem Augenblitfe, als nur noa) jmei 2flonate jur Söeenbtgung

unferer (&a#ebitton festen.

$)er #auptmeg, melden bie Karawanen ber nörblidjen

Pilger, weldje nad) fcibet gefjen, einfdu*agen, menbet ftd> oom.

©ebtrgSrütfen ßfjamula etmaS gegen SBeften unb sieljt fta) bann

fdjon in baS (Sfjaldjagebiet. ©ir aber fdjlugen biefen 2öeg nidjt

ein, weil an iljm uidu eine f)tnlänglid)e An$af)l Don Brunnen

ift ; benn fte ftnb feit jener Qdt $ugefd)üttet , als ber Aufftanb

ber 2)unganen begann unb bie jäljrlidjen Reifen ber *ßilger aus

Gfyaldja aufhörten. $)ie Karawane aus Urga, weldje im $af)re

1873 naa) bem Kutud)ta naa) £affa abgefenbet würbe, ging in

flehten Abteilungen unb auf oerfduebenen Segen bura) bie

©üfte ©obi. Auf ber großen ©trage würben Sftenfdjen oorauS*

gefenbet, um Sörunnen ju graben unb $u reinigen
; trofcbem mar

bort wenig Saffcr.

(Eigentlidje Sege giebt es aber in ber Süfte überhaupt

nidjt; auf Sintberten üon Kilometern finbet mau nidjt einmal

einen gu&fteig. $)cSf)alb wählten wir bie gerabe föidjtung nad)

Horben unb famen, nadjbem wir bie SeftauSläufer bcS (Efjara*

narin«ula überfa^ritten Ijatten, in baS £anb ber Uroten, meldjes'

fid) als fleiner Keil jwtfd&en Ala*fd>an unb &f)ald)a brängt.

Anfangs erfjcbt ftd) bie ®egenb bebeutenb (jöfjer, als bie

oon Ala*fd)an, bod) balb beginnt fte niebriger ju werben unb
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fcfjr fteil gegen bic ©albtjn*®obi abzufallen, beren abfolute

£öhe faum 1000 üflcter beträgt. Von fjter aus beginnt wieber

eine fteile ©rhölrnng nad) Horben, gegen baS ß^urc^u*
gebirgc, welches eine aiemlid) fd)arfe ®ren$c swifchen bcr

gänglicf) unfruchtbaren ©üfte int ©üben unb ihrem mehr fteppen*

artigen Steile im Horben bilbet. ©nblich fällt aud) bie ©egenb

öon ben äujjern ©ebirgcn bcS %i)ak$ &l)uan*(f)e fteil gegen

©eftcn, gegen bie ®aIbtm*®obt ab, fo ba§ biefc unfruchtbare

©bene, welche ftd), nach ocn ©orten ber Üttongolen> jwanjig

£agereifen oon Oft nach ©eft hinsaht, eine ©infenfung bilbet,

bie fo niebrig ift, wie ber Äcffcl beS ©ccS ®fd)aratai*babafu in

?tfa=fchan. Die Oberfläche bcr <5Jalbtm»(5tobi, fo weit wir ihren

öftlichen ©infel paffvrten, befteht aus fleinen ©teinchen ober aus

fal3haltigem fiehm unb ift faft ganj ohne jegliche Vegetation.

Qa felbft bic ganje gläd>e oon Äla*fchan bis an ben (Shurchu*

rücfen bilbet eine aufammenhängcnbe SBüftc, bie fo wilb unb un*

fruchtbar ift, wie bie oon 9tla«fd)an, unb nur einen etwas anbern

Sljarafter §at öefonbcrs trifft man ben Jlugfanb, welcher in

Äla-fchan überwiegt, fner fdjon in oerhältni&mäfng geringerer

SWaffe ; bafür aber jeigen ftd) naeftcr Sehnt, $ieS unb unbewachfene

oerwitterte Reifen (oorwiegenb ©neig) auf nicht h&heu Vergriicfcn,

bie wie 3nfeln umherliegen.

$ic Vegetation büben, wie fchon früher, (jäßUc^c <Sträud)er,

wie ber ©ajaul'ftraud) (Haloxylon Ammodendron) , ber

„Shörmtjt" (Nitraria Schoben) unb einige ^räutergattungen,

unter benen auf bem fanbigen ©oben ber „©uldmr" (Agrio-

phyllum gobicum) überwog. SllS charaftcriftifch für bic fykx

bcfchriebcnc (Segenb muß ich bie föüfter betrachten, welche

grofjc ÖJcbüfche bilbet. Äu&erbem finbet man fytx manchmal

auch wilbc *ßerfifofträuchcr, welche man in ber Äla*fd)aner

©üfte nicht finbet. SD« wilbc *ßerftfo wächft Weber in ben «la*

fchancr, noch auch *n Dcn ®an*fu*®ebirgen, noch au<*> iin nörD*

liehen Stbet.

$)aS Xhierlcben in ben h^r befchriebenen ®egcnbcn ift fchr

arm; wir fyabcn nicht eine einzige neue ©attung oon Vögeln

unb ©äugethicren gefunben; es finb alles biefclben (Gattungen,

welche in Wla*fd)an leben. Manchmal geht man einige ©tunben

ununterbrochen, ohne ein Vögelten au treffen, dennoch leben
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l)ier überall Mongolen in ber ftäfje bcr SBrunnen ober Ouellen,

welche man in ber SEBüfte feiten finbet. S3on #au$tl)ieren

galten fte Äameere, unb (bod) nid)t in großer Ängaffl) ©djafe

unb 3ie9en -

©äfjrcnb ber Qtxt unferer Steife burd) bie oben betriebenen

©egenben, unb amar in ber erften ©älfte beS flttonats Huguft,

fierrfd^tc eine fefjr große ^tfce, obgleid) fte nie fo ejceffio murbc,

nrie in Stta * fa>n. Der ©inb inerte faft o!>ne Unterlag £ag

unb 9tad)t unb erreidjte oft bie bemalt eines «öturmeS, ber bie

£uft mit ©alsftaub unb <©anb erfüllte. Der £efctere oerfepttet

häufig bie 33runnen, melaje noä) öfter burd) bie Siegen ocr=

niäjtet werben, bie f)ier, wenn aud) feiten, bafür aber mit un*

gewöf)nlid)er ^eftigfeit fallen. Dann bilben fid) wäljrenb einer

ober zweier €?tunbcn gan$e JJIüffe, welche bie 33runncn mit

©d)Iamm ober <Sanb füllen, ba biefelben immer an niebrigen

©teilen gegraben werben. #ier o^ne einen güfjrer, melier bie

©ertlid)feit genau fennt, burd)3ufommen, ift unmögliä); — bem

Sanbercr broljt auf jebem ©djritte ®efaljr. üftit einem 2öortc,

bie fn'er befdjriebene SDBüftc , fowie bie oon &Ia*fd)an, ift fo

furd)tbar, bafj im SBergleia^e mit ifmen bie ©üften beS nörb*

liefen £ibets ein gefegneteS £anb genannt werben tonnen. Qn
bem Iefctcm fann man wenigftenS oft Söaffer ftnben, unb in ben

glußtfyälern ftnb fdjöne ©eiben. Qn ben erfteren finbet man

Weber bas eine, nod) bas anberc ; es giebt nidjt eine einige Cafe

;

überall Langel an Seben, tiefe« (Schweigen! — ein £f)al beS

£obeS in beS SBorteS craffefter ©ebeutung! Die fo fefjr Oer»

fdjrteene ©afjara ift !aum fürajterlid)er, als bie lu'er befdjricbenen

flöüftcn, meldte ftd) oiele fjunbert Silometer in ber Sänge unb

Sörette ^injieljen.

Der oben befdjriebene ®ebirgS3ug Gfntrdju, melier in ber

oon uns cingefdjlagencn föid)tung bie nörblidje ©rense beS

wilbeften unb wüfteften £f)eils ber ©obi bilbet, jiel>t ftdj als

beutlid) ausgeprägter ^üden oon ©üboft nad) SÖeftnorbweft.

2öie weit er fid) in ber einen ober anbem föidjtung erftredt,

tonnten mir mit Scftimmtfjeit nid)t ermitteln; aber bie in ber

©egenb ^aufenben üttongolen fagten uns, ba§ ber (£ljurd)u in

füböftlidjer fötdjtung ftd) bis an bie äußerften fcbljänge beS

(£f)uan*ä)e=£fjalcs unb in weftliajer" mit wenigen Unterbrechungen
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ebenfalls fefjr weit, bi« an anbere fwf)c Serge, ^tngie^t. ffieim

man biefen 9ftittf)eilungen ©lauben fdjenfen fann, fo jte^t fid)

biefe« (Sebirge im Seften bi« an ba« $jan*fd)an*@ebirge unb

bilbet fomit bic SBerbinbung awifdjen biefem unb bem 3n*fd)aner.

<E« wäre bieg eine fefjr intereffante X\)atfaä)t ;
entleiben fönnen

fie jebod) nur fünftige gorfäer.

$>ie ©reite be« 6f)urdjugebirge8, wo wir e« überfd)ritten,

beträgt etwa« mef)r al« neunaig Kilometer, unb feine (Erhebung über

bie umliegenben 2^äler mef)r al« taufenb gu&. £>a« (Seftein,

welche« Iner öorwaltet, ift $orpl)gr, beffen verwitterte gelfen

Veröde bilben, bie alle 33ergabf)änge bebecfen. SBaffer, b. f).

Oueflen, ftnb im Slllgemeinen auf bem f)ier befdjriebenen (Sebirge

feiten, unb e« ift, wie alle benachbarten SBerggruppen, im fjödtften

©rabe traurig unb leblos. £>ie Abgänge fmb faft gänjlid^ fafjl

;

nur ^in unb wiber pnbet man einen ©traud) wilben $erfif o«,

©infter unb eine Sugo^ölle (Sarcozygium xantlioxylon)

[£. ütfülter« S3ud) ber ^flanjenwelt , @. 147], unb in ben

trocfenen Letten ber Silbbädje pnbet man in geringer Sl^al)!

anbere öon ben SWongolcn ©f)ara unb Dtyrifun genannte

©träudjer unb nod) feltener bie flftüfter. SBögel ftefjt man nur

fetyr feiten unb aud) bie Qafyl ber Gattungen ift gering; man

fief)t ben Sämmergeier, ben ßonbor, ben £fjurmfalfen , ba«

iRebfmfjn (Perdix chukar) ober bie gelfenamfel (Saxicola isa-

bellina).

£rofc ber Unfrud)tbar!eit be« Gfmrdjugebirge« lebt auf if)m

ein grojje« unb feltene« 2$ier, ber ©teinboef (Capra, sp.

sibirica?), ben bie Sttongolen „Uli an* jeman", b. lj- ^tn

rotten 23ocf, nennen, $ad) ben Angaben biefer üflongolen lebt

ber Ullan^eman auf bem £)grai*ula*®ebirge, im norbmeftlid&en

SBinfcl Don $lla=fd)an, ntdjt weit oon ber <Stabt ©ogo, weld)e

3ef)n Xagereifcn (gegen 250 Kilometer) norbweftlid) üon £)tm*

juan*in liegt unb oon ben fcunganen nid)t befefct war.

$n bem bon und mäfjrcnb ber brei ^aljre burdjreiften

tRatjon trafen wir nur einmal unb jwar nur auf bem (£l}urd)u*

gebirge ben Ullan*ieman, unb e« ift begreiflid), bafj wir begierig

waren, ein gell oon ifmt für unfere (Sammlung ju erhalten.

Die« aber gelang un« nidjt, au« bem ganj einfachen ®runbe,

weil wir feine äum SBcfteigcn ber gelfen unb fteilen, mit ©erölle
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befdeten Abhänge eingerichteten Stiefel bei uns tjatten. 3U «nem

folgen $5ienfte eignete fief) burdjauS bie felbftfabricirtc guß*

befleibung, in ber wir wieber parabirten, md)t. $)ie djinefifchen

©tiefet mit giljfohlen finb für ben Europäer ganj untauglich.

2öir oerfud)ten eS, fie anziehen, aber nad)bem wir eine ©tunbe

in ihnen gegangen waren, Ratten wir uns bie güße fdjon ftarf

wunb gerieben. 3n ber Sußbeflcibung eigenen gabrifates fonntc

man aber faum einen ©djritt machen, ohne $u risfiren, baß man

falle unb baS ©ewefjr ober ben #als breche. £rofcbem frod) id)

mit meinem ®efäf)rten im »offen ©inne beS ©orteS einen falben

Xag auf äffen Bieren im (Gebirge umher, unb wir überzeugten

unö, na<f)bcm wir uns gänzlich ermübet tjatten, baß man, mit

einer folgen gußbcflcibung auSgcrüftet, feine« biefer üorfidjtigen

liiere erlegen fönne.

Stn ber ©übfette beS (StmrchagebirgeS entlang geht bie

#anbelsftraße , welche aus geling burd) tufu=nor unb 93autu

nad) ben weftlich gelegenen ©täbten <£fwtm, Urumtfchi unb weiter

nad> ber ehemaligen $rooinj Qli führt. #art am ©rannen

SBorzfon, bei bem wir übernachteten, jweigt fidt) oom $aupt*

Wege ein (Seitenweg ab, ber in bie ©tabt ©u = tfd)eu führt.

$)ic Mongolen fagen, baß bis jum Slufftanbe ber $)unganen

biefe ©tragen burch ben £anbc£ fetjr belebt waren ; es war beS«

halb auch ei«c 9ro6c Sinzahl üon Brunnen ausgegraben.

aber reift bort 9Hemanb.

5)er (£fmrd)urüden bilbet bie ^orbgrense beS ©araulftraud)eS

(Haloxylon, oon ben Mongolen „<&at" genannt), weldje pflanze

übrigens, wie bie 3Kongolen fagen, auch nörblidjer als baS (Shurdju*

gebirge unb 3War im ©anbe in ber iWä^e ber $anbclsftraße öon

Äu!u-choto naa) Uljafutat wachfe. 9Jht ihm zugleich perfdjwinben

ber 9Ha«fd)aner ©anbläufer (Meriones sp.) unb ber 2lla-

fchancr Sperling (Passer sp.), unb außerbem faljen wir im

Ghurd)ugebirgc baS lefcte Üftal bie Perdix chukar.

3m Horben bcS fytx befchriebenen ©ebirgeS oeränbert fia)

ber ©üftendjarafter ziemlich bebeutenb. £)er öbe glugfanb, an

bem baS &mb ber Uroten fo reich if*, cnbet hier unb wechfelt

mit Sehmboben, welcher mit größern ober fleinern ©teinen be*

bedt ift. (£s muß jebod) hinzugefügt werben, baß ber glugfanb

füorabtfch in ber ganzen ©üfte ©obi oorfommt ;
bod) §at er hier
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fdjon ni(S)t fo baS Uebergewidjt, wie in Slla»fd)an unb bem biefem

benachbarten fianbe ber Uroten. Der beftänbige SEBinb wef)t ben

£efjm jwifchen bem «SteingeröHe fjerauS, fo bafj fie wie auf einer

frifd) befdjüttetcn (£r)auffee liegen. Da8 topograpr)ifcr)e Relief

ber ©egenb bleibt jebodt) unoeränbert, unb fte ift, wie früher,

eben ober wellenförmig. 92ur t)tn unb wiber ftefjt man jerftreut

einige nicht r)ot)c #ügel, welche ftd> manchmal als töücfen bahin

Siefen ober oereinselte Gruppen bilben. Diefe $üqü beftehen

au« 2ehmfd)iefcr, ©neig unb fteflemoeife au« neueren tmlfanifchen

©ebilben unb beftfcen faft gar feine Vegetation. Die lefctere ift

auch in ber dbene armfelig. Sfaf ben fal$rcichen ©benen finbet

man fytx, wie oorljer, ©aljpflanaen ((£fjarml)f unb Vuburgana),

unb ba, wo ber 23oben etwa$ beffer wirb, überwiegen ber

niebrige ©etfufj (Artemisia sp.) unb ber Saud) (Allium

polyrhizum), welcher bie eigentliche Sfjarafterpflanae ber be=

fdjriebenen (SJegenb bilbet. Den SBüftenflor befcrjliegen ber

„Dt) rifun" (Lasiagrostis splendens) unb einige anbere fraut*

artige ^flan^en. UebrigcnS befinbet ftd) fytx, wie in ber ganzen

äöüfte ®obt, bie Vegetation in birecter Äb^ängigfeit Dom Siegen.

Sfaum 1)at biefer aufgehört, fo beginnen fid) unter bem ©influffe

ber brennenben (Sonnenftrahlcn bie bis bafjin fd)lummernben

<Pflan$enfeime mit einer unglaublichen ©chnelligfeit p entnricfeln,

unb in ber bis bahin öben ffiüfte erflehten in furjer

grünenbe Oafen. Dann fommen bie Df eren*Äntilopen,
bie mongolifd)e £ er che beginnt ihr hetteS Sieb, bie 2Kongolen

eilen mit ihren gerben herbei , unb ber glücfliehe ©infcl wirb

öon raufchenbem Seben erfüllt, baS in ber SWitte beS £obe3

herrfcht! Unter bem (Sinfluffe ber brennenben (Sonne oerbunftet

bie geuchtigfeit mit ber Seit an ber Oberfläche, bie *ßflan$en

werben gelb unb oon ben #ufen ber 3al)lreichen ^auStlnere ber

ÜWongolen gertreten
; biefe jiehen fynmQ, ber Dferen oerfd)Winbet,

bie £erd)c entflieht, unb bie ©üfte wirb wieber, wie fte war,

ruhig wie ein ©rab.

Die abfolutc #öf)e ber ®obi beträgt auf bem uon uns

äurücfgelegten SLBege oom (SebirgSrücfen Crjurc^a bis nach Urga,

nicht über 2200 SDceter unb emiebrigt ftd) aud) nicht unter 1500

atteter. (Sinbrücfe , benen ähnlich , welche fid) am Dfd)aratai«

Dabaffu^ee unb in ber ®albin*©obi ober aud) an ber $tiad)ta*
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talganer <§traf$e gefunben tyaben, ficl»t man !)ier nirgenb«; bic

•ganjc ®egenb bilbet ein §od)ölateau, bcffen §öl)t swifd)en ben

eben angegebenen Safykn fdjwanft.

£)te betriebene SDiitte ber ®obi, fonrie aud) bic anbern

Steile biefer SBüfte, fmb jeber 3reu<$tigfeit beraubt; l)ier finb

gar feine ober bod) ungemein wenig Quellen, meldte mir bod)

mandjmal auf unferer föeife bis ans (£fjurd)u=®ebirge fanben.

Sörunnen unb .nad) ftarfen föegengüffen aeitmeife <&een, meiere

fid) auf ber lehmigen Oberflädje bilben, bieten ben nomabift*

reuben üflongolcn im (Sommer ifjr Söaffer; im ©inter begnügen

ftd) bie SRomaben mit ©d&nee, unb bcSfjalb sieben fte bann ge*

wöfmlid) auf ©eiben, meldte fie im ©ommer, wenn auf ifmen

Saffermangcl f)errfd)t, nidjt berührt Ijaben.

$m Qnnern ber ®obi trifft man jiemltd) f)äuftg auf S3e*

wofmer, meldte wof)lf)abenb finb, tote es allgemein in (Sfyaldja

ber gatt ift. Ungeheure gerben oon ©d)afen gefjen in ber

6teppe beim Sager umljer
;
audj aaljlreidje ftameele, $fcrbe unb

ffimber weiben f)ier. «tle biefe Spiere werben gegen (£nbe beS

©ommers feljr fett, was $u oerwunbem ift, wenn man bie

magern Seiben fiefjt. 2Jftr fd)eint e$, bajj sum 2Bol)lbefinben

ber -T(;icrc in ben bcfa)riebenen ®egenbcn fcfjr oiel bie greifet

in ber ©teppe, fowie aud) ber Sftangel an Qnfeften beiträgt

welche bie X^ierc in reiferen ®egenben quälen. %U SÖeweiS

für bie 9iid)tigfett biefer &nfid)t fann barauf fyingewiefen werben,

baß auf ben auSgeacidjneten SBeiben in 3a^am f ^° öicle

üftücfcn unb anbere Qnfeften leben, im ©ommer ba8 SSie^ fcljr

mager wirb unb erft im Sinter ftd> erljolt, wenn biefe Cuäl^

geifter oerfdjmunben finb.

(So wie wir bie GJren^en oon (Ef)ald)a überfdritten, famen

wir in ba3 (Gebiet £ufdjet*(£f)an3 unb gingen nun in ©ilmärfcfyen

auf Urga lo8, ba8 jefct unfer gelobtes £anb würbe. SßMrfltd)

war aber aud) nad) einer faft breijäljrigen, mit allen möglichen

Unbequemlidjfeiten unb Entbehrungen oerfuüpften 2Banberfd>aft

unfere pf)t)fifd)e unb moralifdje Straft fo erfdjöpft, bafj e« uns

faum mbglid) war, nid)t eine balbige SBeenbigung biefer fdjwie*

rigen Sanbcrfd)aft $u wünfdjen. $>abei gingen wir ja nun fd>on

nid)t mef)r burd) ben wilbeften £f)eil ber ®obi, wo Saffermangel,

$i&e, ©türme unb fo oieles anbere ftd) gegen uns oereintc unb
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metfjobifd), £ag für Sag, unfere Gräfte angriff unb fcr)tt)äcr)tc.

(Es ift fjinreid)enb, ju fagen, was für ©affer wir häufig tranfen,

als wir unö im Horben beS ßhutchugebirgeS befanben. Äurj

oor unfercr Slnfunft bafelbft war ein $lafcregen gefallen, ber

faft alle Brunnen oernid)tct unb jeitweife «Seen gebilbet hatte,

ju benen, wie gewöhnlich, Sttongolen mit ihren gerben ^erbei*

eilten. üföanchmal tyatte ein foId>er ©ce faum Ijunbert «Schritt

im £)urd)meffer unb jwei ober brei gujj £iefe; an ihm ftanben

aber gegen aelm mongolifdje Qurten. Alltäglich würben ^ier

ungeheure gerben jur Xränfe getrieben, welche in« ©affer gingen,

entf^ltd) trübten unb fogar ir)rc (Er.cremente hineinfallen liegen

;

folches ©äffer fättigte ftd) überbteö aud) mit ©alj aus beut

93oben unb würbe währenb beS XageS oon ber <2>onne bis auf

fünf unb swanjig ®rab erwärmt. JJür ben Heuling war ber

Änblirf einer folgen glüffigteit fdjon hinreia^enb, um ihm (Efel

3U erregen; aber wir, wie bie Mongolen, waren geawungen, fie

ju trinfen, fönten fic inbefj oorljer mit 3iegeltf)ee.

Die gata morgana 3Ctgte fid), wie ber böfe ®eift ber ©üfte,

faft täglich oor uns unb ftellte uns bis 511 einem folgen ®rabe

trügerifd) wogenbewegtes ©affer oor, ba§ ftd) barin fogar ganj

beutlid) bie gelfen ber benachbarten $ügelreif)en wieberfpiegcltcn.

$ierau famen nun nod) bte grojje |)ifce unb bie häufigen ©türme,

welche uns felbft währenb ber %laä)t nid)t erlaubten, oon ben

fcr)tüierigcn 3Kärfd)en beS £agcS auS^urufjen.

Qebod) nid)t blofj uns jeigte ftd) bie mongoliferje ©üfte fo

fcinblict) ! flud) bie 3ugoögel, welche fid) in ber erften #äfftc

beS üttonatS «uguft ju aeigen begannen, litten ebenfalls üom

©affer* unb Nahrungsmangel, ®anae gerben oon hänfen unb

(Enten Heften fid) auf unfdjeinbaren $fü$en nieber, unb fleine

SBögel famen tjäufiQ in unfer gelt geflogen unb ließen ftd), ent*

fräftet oom junger, mit ben §änben ergreifen. Oft fanben wir

auch gefieberte Pilger tobt, unb es ift fef)r waf)rjd)einlich, bafj

ber glug burd) bie ©üfte fef)r oiele Opfer foftet.

$er grö&ere 3ug finbet in ber sweiten #älfte beS Monats

«uguft ftatt, unb bis sum 1. (September bemerften wir 24 Birten

oon äugoögeln. «ud) in ber, aweiten £äljte beS September

aiefjen noch oiele $ögel, aber bamals waren wir fd)on in Urga,

alfo außerhalb ber ©üfte. <Sootel wir an ben ©änfefjerben
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bemerfen fonnten, richteten fie ihren glug nid)t birect gegen

©üben, fonbem flogen nad) ©üboft, gcrabe auf ben nörblidjen

Sogen be8 gelben gluffeS 3U.

Qn einer Entfernung oon 130 Kilometer 00m @hurd)ugebirge

famen mir nod) an bie £anbel$ftraf$e , tuelcfye öon £ufu*d)oto

nad) Uljafutai führt. Sahrfd)einlid) ift bieö berfelbe Seg, auf

bem uns im ftafjre 1871 in ber Wäfje beS £empel8 ©d)tirctt) =

bfu unfere $ameele geflogen würben. Stuf biefer ©trage finb

aud) in beftimmten Slbftänben S3runnen gegraben unb ift bie

Äommunifation $u Sagen möglich, menngleid) ftd) bie Äara*

manen immer ber $ameele bebienen. ©ett ber Qdt, als größere

d)ineftfdje Iru^penmaffen in Uljafutai angefammelt mürben, was

nad) ber äerftörung ber ©tabt burd) bie $)ungancn (1870) er=

folgte, mürbe bie ^Bewegung auf biefer ©trage fehr lebhaft;

benn man fdjaffte auf ihr bie Nahrungsmittel für bie cr)ineftfc^c

Strmee (;erbei. Stugerbem reifen auch f)ier d)inefifche ftaufleute

mit #irfe unb oerfa)icbenen Äurjmaaren, welche fic bei ben

ÜHongolen gegen Söffe, gelle unb 33ief) üertaufchen. Säljrenb

bcS Sommer« reifen überhaupt d)inefifche ßaufleute burd) bie

ganje Mongolei, wenigftenS burd) bie öftlidje unb mittlere, um
£aufd)ljanbel $u treiben.

©in ^weiter ©cg oon $ufu*d)oto nad) Uljafutai liegt 150

Kilometer nörblid) oon biefer $onbelSftrage. &uf biefem Sege

werben ^ßoftftationen unterhalten, unb er ift für bie reifenben

Beamten unb für bie <ßoft beftimmt. £)ie Uljafutaier *ßoftftrage

fällt Anfang« mit ber #algan*Urgaer ©trage sufammen, bis jur

^ßoftftation ©ah>uffn, welche 330 Kilometer füböftlidj oon Urga

liegt, unb oon fytx au« wenbet fic ftd) nad) Uljafutai.

33on ber Uljafutaier *ßoftftrage an, mo mir fic pafftrten,

tjeränbert bie ®obi mieberum ihren S^ara^cr/ unD bieSmat fehr

fcortfjeilljaft, benn bie milbe Süfte geftaltet ftd) jur ©teppe, bie

je meitcr, befto fruchtbarer mirb. S)aS ©cröfle, welches bis

hierher ben 33obcn bebedte, toeicfjt Anfang« bem Äiefe, bann bem

©anbe, ber in nicht groger Üttenge bem Sehnt beigemifcht ift.

©leichgeitig aber öerliert auch *>ie ©egenb ben (Hjarafter einer

(Ebene unb mirb fehr wellenförmig. Nicht hohe S3ergeSrücfen,

melche in biefem Steile ber ®obt faft ganj ohne gelfen, bafür

<iber fehr abfdrjüffig finb unb fich in aßen möglichen ^Richtungen
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freuten, fmb bic d)arafteriftifd)en SHerfmale bcr ®egenb, wcldje

fdjon oon bcn Mongolen „Sfjangai", b. i. gc6trgig genannt

wirb. 2ßit btefem unentfdjiebenen (£l)araftcr aicf)t ftcr) bie ®egenb

non bcr Uljafutaier ^ßoftftra§e gegen 160 Kilometer nad) Horben

Inn ; fpäter, auf ber ®ren3fd)eibe bcr tDaffcrlofcn Süfte unb beS

S3aifalbeden§, fteigen felfige ^erraffen empor, unb bie Anfangs

nicfjt f)otjen Serge gruppiren fid) enbtidr) jum ®angin*baban=
Gebirge, rjinter weldjem bie reid) bemäfferten ©egenben bcr

Mongolei liegen.

Die mageren Seiben ber mittleren ®obi, welaje in bem

gcfd)ilbertcn <Strid>e liegen, werben üon nun an burd) auSge*

#id)nete Siefen erfefet, weldje fid) nod) in bem SDfajje, wie man
Urga nä^er fommt, oerbeffern. Der (SIwrmit, bie SBuburgana

unb ber Saud), meldte au$fd)Iie§Iid) in bem mittleren Steile ber

<$obi tjerrferjen, öcrfd)Wtnbcn nun, unb irjre Stellen nehmen »er-

fcrjicbcne Kräuter, unter irjnen fiupinen, ©ompofiten, helfen u. 5(.

ein. S3on Anbeginn $eigt fta) aud) fd)on ein reifes Xfjierleben.

Die Dferen*&ntilope, meldte mir in ber mittleren ®om , wo fte

nur -rjinfommt, wenn gute Seiben oorfjanben ftnb, nidjt gefeiten

rjaben, gct)t r)icr auf reiben Siefen, ber $feifl;afe (Lagomys

Ogotono) eilt r)ier überall in feine #öf)len, 2)*urmeltl)iere

Arctomys Bobac) wärmen fidt) an ber (Sonne, unb aus bcn

Solfen fjerab ferjattt baS befannte Sieb ber gelblerdje, welche

wir üon <5ton*fu ab nierjt mefjr gefcr)en r)abcn.

Dod) giebt cd aud) r)ier, wie fonft, wenig Saffer; (Seen

unb g-Iüjjcrjen giebt e« gar nid)t, unb nur feiten ftnbet man

Ouetten ober Brunnen. Die lefcteren finb, wie in ber ®obi, gar

nid)t tief, «uf ber ganzen ©trerfe oon &Ia*fd)an bis Urga fjaben

wir nirgenbs einen ©runnen tiefer als ad)t ftufc gefunben; ge*

wö^nlid) jeigt ftd> ba« Saffer fd)on in einer geringeren fciefe,

wenn man eine junt ©raben geeignete ©teile gefunben I>at. Sfadj

in 9tta=fd)an ftnb bie SBrunnen nidjt tief.

Senn wir uns fcrjlicjjlid) jum ftlima beS Ickten ÜttonatS,

bcn wir in ber 3ftongoIei öcrlebt I)aben, wenben, fo mufj gefagt

werben, bog ber Quli unb Sluguft fta) burd) große unb anfjaltenbe

£tfce, welche bis $u + 3^6 0
<&• *m ©Ratten ftieg, ausgezeichnet

f>aben.

ttudj bie 9M<r;te waren beftänbig warm, manchmal fogar
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hei§; nur ^mehnal unb jmar am 9. unb 12. Äuguft fiel bie

Temperatur bei Sonnenaufgang auf +6,0° unb +5,4° 6.

£)ie Trocfenheit ber £uft mar ungemein groß, unb Tfwu fiel gar

nicht. Wify einmal fiel ein tüchtiger Siegen, menn fid) auch

manchmal grofje Sollen geigten, fo brauten fie boef) nur memg,

föegcn. UebrigenS fiel fürs oor unterer Änfunft in ber üftitte

ber ®obi, namentlich im 3uli, ein furchtbarer $lafcrcgen mit

großen $agelföracrn üermifajt; es ging bei btefer Gelegenheit

oiel fleine« 33ieh 8U ®runbe, unb felbft einige Mongolen oer*

unglüeften.

£)aS Setter mar im Äuguft gröfjtentheils Reiter, aber ber

Söinb erreichte manchmal bie üWadtjt eines Sturmes unb mehte

faft Tag unb 9tad)t, mobei er einige 2Me am Tage feine iftiefc

tung oeränberte. Qm allgemeinen überwog jebodj ber ©eftminb

mit Abmachungen nach 9lorb ober ©üb.

Das @nbe beS ^ier befprod)enen ÜftonatS zeichnete fid) burd)

plöfclidjcn Uebcrgang oon $i§e jur Kälte aus. So Ratten mir

am 27. ftuguft Wittag« nod) im ©Ratten + 26
>
3 0 wäljrenb

e8 am anbern Tage bei ftarfem ftorbmeftminbe graupelte unb baS

Thermometer gegen (Sonnenaufgang unter ben ©efrierpunft fanf.

Qe mehr mir uns Urga näherten, befto mehr mud)S unfere

Ungebulb, es ju erreichen; jefct regneten mir nid)t mehr nach

Monaten ober auch nur nad) Sochen, in benen mir baS Qid

unferer töeife erreichen füllten, fonbern nur nad) Tagen. —
©nbltd), naajbem mir ben nid)t hohen SBergrücfen ©angin*
T) a b a n überfabritten hatten, erreichten mir bie Ufer beS T o 1 1 w

,

bes erften SluffeS, ben mir in ber Mongolei fanben. SSon ®an»fu

bis tytxtyx, auf einer fiinie oon 1300 Kilometern, Ratten mir

nicht einen Keinen See, fonbern ausfeilte jjltd) oon föegenroaffer

gebilbete Salspfüfcen gefehen. 3flit bem Söaffer erfajienen auch

©älber, meldte bie fa^roffen «b^änge beS (5l)an*ula*(MirgeS

befdjatteten. Unter biefen fröhlichen ©inbrüefen beenbeten mir

unfern ÜRarfd) unb erfdjienen am 5. September in Urga, wo

mir oon unferm (Sonful aufs greunblichfte empfangen mürben.

3<h mill es \\\d)t oerfuchen, ben ©inbruef beS SfugenblidS

3U fdjilbern, als mir mieber bie 3ftutterfprad)e hörten unb uns

in eine europäifchc Umgebung oerfefct fahen. ü)ht mahrer S3c=

gierbc fragten mir nach ben (Jreigniffcn in ber cioilifirten SBeit,
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Iafcn mir bie erhaltenen ©riefe unb liegen mie ßtnber unferer

ftreube freien Sauf. (Srft nach einigen Xagen gelang cS uns,

nrieber ju uns $u fommen unb uns an bas ciüiltftrte geben §u

gewöhnen, oon bem mir mä'hrcnb ber langen Pilgerfahrt gan$

entmöhnt morben waren. $)er dontraft smifchen bem, maS öor

turpem uns umgeben ^attc unb wag uns jefct umgab, war fo

groß, bafj alles Vergangene uns wie ein fürchterlicher £raum

crfcfjien.

^adjbem mir eine ganjc 2öod)e in Urga ausgeruht hatten,

reiften mir oon bort nach äiachta, mo mir am 19. «September

1873 anlangten.

Unfere föeife ift beenbet! $>ie föefultate berfelben über-

fteigen alle ©rmartungen, melche mir hegten, als mir bas erfte

2ftal bic ©renjen ber Mongolei überfchritten. damals lag bie

unberechenbare .ßufunft oor uns
; jefct aber, menn mir im ©eifte

bie burchlcbte Vergangenheit, alle 33efd)merben ber fchmierigen

SRcife überbauen, bemunbern mir unmiüfürlich bas ®Iücf, meines

uns überall begleitet hat - *™r ann ***** m ®C3U9 ailf

materielle Littel, fo oerbanfen mir unfere Erfolge nur einer

ununterbrochenen föcifje oon ©lücfsfäüen. Oft mar unfere «uf*

gäbe in ber höchften ®cfaf)r 311 mißlingen, aber ein gütiges ®e=

fehief f>alf uns unb ermöglichte es uns, nach Gräften bie am

menigften berannten unb unjugänglichften ©egenben QnnerafienS

3U erforfchen.

fcfflcftalfft, Dreijährige Weife. 32



^etfageit unb Hofen.

üBeüage p Mapitcl I.

Ter Subbiiiomuö in eine ber erlwbcnften, grofjartigften Grfcheinungen

unb bie grofjartigftc fteaction ju ©unften ber SHenfchenrcchte beS 3nbi*

tribuumS gegenüber ber erbrüefenben Ünrannei fogenannter vermeintlicher

©eburtS* unb <5tanbe$rechte. Gr ift bie Schöpfung eine« einzigen Sföanneö,

ber \'\d) im Anfange be8 6. 3at)rhunbertS r>. Grn., nad] ^tnbern fogar

taufenb 3aljre twr unferer 3eicrec^nun0/ *m öftlidjen Snbtcn flegen bie

^ierar^ie bed ^valjmanenthumS erhob unb burd) bie Einfachheit feiner

2et)re einen ttottftänbigen Srucf) beä inbifchen Volles mit feiner Vergangen-

heit herbeiführte. Unter bie furchtbaren Verbreitungen unb Verrentungen

ber menfehlichen ©efühte, welche baS Vrahmanifche Äaftenthum unb StaatS-

tt)um mit ftch führte, unter bie ©ehnfucht nach Grlöfung oora irbifäen,

inbiuibuellcn $afein, ba« für bie VoltSmafl'en fo qualooll unb erniebrigenb

mar, unb, in ftolge ber üchre oon ber ©eelcnwanberung , ewig bauern

füllte, fchlcuberte 99ubbt)a fein Güangelium üon ber Gleichberechtigung

aller SDfenfchen unb ©tönbe, ja fogar beiber Wcidjledjter.

„3)er 6chmerj, — fagt öubblw, — ift ein nothwenbiger 3uftanb

jeber Gjiftena; bie @ntftel)ung ber Gfiftena ift eine ftolge ber fieiben

fchaften früherer Gjiften$en, bie Unterbrücfung ber Seibenfehaft alfo baö

einzige Littel einer neuen Gjiftcnj, alfo neuen fieiben $u entgehen; bie

§inberniffe, »eiche' fi<h biefer Unterbrücfung entgegen fteUen, müffen be<

feitigt werben."

$ic brei erften ©äfee enthielten nichts befoubcrS fteueö; fi« waren

ber Sct)re ber ©rahminen entlehnt, benen, im ©cgenfafee ju ber Uneub

lichfeit ber SSeltfcele, baS Stufhören jeber Vefchrcinfuug ber perfönlichen

Griftcnj, ba3 surüdfehrenbe Gingehen in jene SBeltfecte ebenfalls als

hädjfteS £icl ber ©pefulation galt; bafür aber war bie oiertc fichrc, ber

©chlufo au* ben »orhergehenben, unftreitbarcö Gigenthum Vubbha'3, bes

„Grwachtcn".

^efchcl giebt folgenbe gebrängte ©chilberung bc8 fiebenö Subblm'«

unb feiner fichre.

Stach überlieferten Angaben trat im 6. Safjrlmnbcrt üor unferer 3cit*

rechnung ber <sot)n (^ubbhobana'S, be$ ÄönigS oon Äopilafaftu, aus bem
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Stamme ©autama unb bem &aufe (Säfja, Warnen* ©ibbljärta, mit einer

Hoffnung ouf (Srlöfung unter bad inbifche SSolf. S)er Slnblid Don förper*

ftdjen liebeln, oon ftranftjeit, Hilter unb lob Ratten ihn 5 um SRachbenfen

angeregt, wie ber äRcnfdj ftd) wof>l bem SIenb bes irbifdjen Safein« ent

gießen mödjtc, Xie fiehren ber brahmanifdjen (schulen befriebigten ilm

nicht. (St erfannte bielmc^r bie 9Jichtigfcit be« ©cbetc«, ber Opfer unb

bei SBufjübungcn. Schon biefe SBcrnichtung ber feejamaniftifchen SJerir*

Tungen ftdwrt ihm einen fyotjen 9?ang unter ben flteligionSftiftern. ßr

tertunbete ferner nicht feine fiehre an ©eweiljtc unb wie ein ©eljeimnife,

fonbern er toirftc ganj im ©egenfafee ju ben ©raljmanen burd> bie

öffentliche $rebigt in ber Solföforache; er wenbete ftet) auch nicht an

•auswählte Äaften, fonbem an bie gefammte 3Kenfä)fjeit SRiemal« ift

fcer SJubbhiSmu« national gewefen, fonbern weltbürgcrlich geblieben bi«

<mf ben heutigen Sag. fiaut oerfünbete oiclmeljr ber ^äfjamuni, um
liefen ©einamen bc« neuen 9tcItgion«ftiftcr8 ^ier einjufled)ten

, bafe feine

fie^re ein ©efefc ber ©nabe für 9We fei r unb befannt ift bie fchöne

Scgenbe oon feinem fiicblingSfchüler Äranba, meldte fo älmlid) Hingt, wie

bic ©egeonung mit ber ©amariterin am ©runnen im oierten Soangelium.

ür begehrte nämlich oon einem 2uf}änbäla*3Räbdjen, bad Gaffer fchöpftc,

«einen £runf, unb al« cd sögerte, um ihn nicht burd} ©erüfyrung $u be^

flccfen, foridjt er: „9Mne @djwcftcr, ich frage nicfjt nadj beiner tfaftc unb

keiner Äbfunft, id) bitte um ©affer, wenn bu e§ mir geben fannft." Slnflänge

•an d)riitlidje Xejte (ober wol)l uingeicf)rt, benn bie fpäteren djriftlichcn

lexje ftnb unbebingt aud bem bubbljiftifchen Urtcjtc gcfchöoft), enthält

auch bie fiegenbe oon bem Brown, melier ben Hlmofentopf 93ubbf)a'S

mit einer fcanbooH ©lumen füllt, wäljrenb 9teirf>e mit jehntaufenb ©Ueffeln

nic^t« ausrichten; ober wenn bie Samten, welche Äönigc unb Äanjlcr ju

eb,rcn be« 93ubb^a angejünbet Ratten, bcrlöfchcn, aber nur bie einige,

bic ein bürftige« ©eib bargebracht hat, bie gan^c <Ract)t hinburch brennt.

3)er fiebcnSlauf beS 9teligüm«ftiftcr«, wie er un« überliefert ift, »er-

jtrid) jicmlid) eintönig. Surdj ßntfagung ber weltlichen 9Kad)t (er war

ja Äönigäfohn), unb ber finnlidien ©enüffe (er war uerbeirat n et unb hatte

auch Äinber), ben Sllmofcntotof im 2trm, gab ber inbifdje $rin$ Söeweife

von ber Aufrichtig feit feiner ^iiiduculctjre. ijjoch betagt fodtc er noch

erleben, bafe ber fteinb feine« §aufc3 feine SSaterftabt Äapilaoaftu ocr=

aoüftete. SBegleitc^ oon $ranba burchwanbtrte er bei ©ternenlicht ifjre

rauc^enben Irümmer, ftieg er in ben ©äffen über bie Eeidjcn (Srfdjlagencr

unb bie Sieiber oerftümmcltcr 9Räbchen, Xroft ben ©terbenben fpenbenb.

18on bort wottte er ftd) nach Äu?inagara fdjlcppcn, erreichte aber bie

70 teilen entfernte 6tabt nicht oöaig, fonbern fanf unweit baoon unter

einem Galabaum mit Silagen über heftigen Surft nieber. Salb ftettte fich

ber XobeSfamöf ein unb er oerfchieb mit ben ©orten: „Wicht« ift oon

3)auer."

5>ie Grlöfung, welche öubbha erfann, bejog fich nur auf ben ©ahn ber

©iebergeburt; Teilung wirb alfo in biefer ßefjre nur berjenige finben,

welcher biefen ©al)n thctlt. 3)ie ©iebergeburt entfpringt immer au§ ber

82*
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Serfdjulbung eine« frühem Däfern«, baher ift bie Sünbe ber ©runb alles

irbifcfjcn ElcnbS. $urch ihr haften unb ihre Regier am $afcin wirb bic

Seele beim 2obe ju einem neuen Kreislauf gezwungen. ES bleibt namlidj

beim Erlösen beS SebenS bon ihr nichts jurüd als bie Summe ihrer

guten unb böfen ©erfc, unb biefe lefrtern ziehen als eine gefefrliche ftolgc

eine 9?eugeburt nach fich-

$ie bubbluftifche SBeltanfdjauung, wie fie (^äfjamuni fclbft ober Diel*

leicht nur feine 3üngerfd)aft gelehrt haben mag, hat beinahe bie 3üge

einer ©emüthSfranfheit. $aS Scben fclbft erfe^eint als bie höcfjfte fiaft unb

feiner Erneuerung iirfi $u entheben, „bic Schale beS (Sied zu Durchflogen",

hinauszutreten auS bem 3^a^9 °er ewigen Siebergeburten, galt als bie

hodinc Stufe ber Erlöfung. Ten ©runbgebanfen beS ©ubbluSmuS habe

ich fä^on oben angegeben; er gipfelt in ber Entfagung unb im regungS*

lofen Verfenfen in ficr> fclbft, was als ber l)öd)ftc unb lefctc ßuftanb, ben

ber gromme unb ©eredjte ju erreichen bermag, als baS „NirDana"

bezeichnet wirb, bei meinem fich baS ©efühl ber Sünbenlofigfeit cinfteHt

unb beffen paffte Stufe DöHige ©leichgültigfcit gegen SlUcS ift. 3)icfcS

führte bic nörblichen ober neugläubigen $ubbf)iften fo weit, bajj ftc felbft

baS teufen als bie Surfet ber Unwiffenheit bezeichneten, eS als eine

SScrfinfterung beS öeiftcS annehmen unb Befreiung oon ber Unwiffenheit

barin fuchen, bafi fic ficr) nichts benfen.

3Mc Sittenlehre beS Subbha ift eine burdjauS reine unb baS dtytißai*

tbum hat fefjr oiele feiner beften ©runbfäfce auS i§r gcfcf)öpft. $aS
hödiüe Verbot ift, etwas fiebcnbigcS zu töbten. ES hat zur Stbfdjaffung

ber XobeSftrafe in 3nbien geführt, wenigftenS für bie ^ßeriobe, in welcher

ber SBubbhiSmuS im ©cftfce ber weltlichen §errfd)aft war; gleichzeitig

aber hat biefeS Verbot auch bic Vertilgung oon SRaubthtercn unb $ara*

ftten oerhinbert. Achtung beS Eigentums, eheliche Irene, äSahrhafttg*

feit, aSermctbcn üon Verleumbuitg, Äränfung unb Schmähung ©efämpfen

aller ^abfttc^tigen unb neibifchen Siegungen, beS gorneS unb ber Slachfucht

werben allen Vcfennern eingefchärft 2>ie Nächftenliebe, biefc höchftc Pflicht

beS 93ubbhiftcn f ift auS bem ©ubbluSmuS ins Ghriftcnthum übergegangen;

fie ift jeboch in jenem ocraUgemeinert, benn fie erftreeft fich auf alle

lebenbe ÜJcfchöpfc; bcSljalb gehört bte Errichtung unb Erhaltung bon
• Scfmfrorten unb fceilftätten für %f)itvt ju ben frommen 3Berfen. „Sich

felbft befiegen, ift ber beftc aller Siege", lautet ei» alter Spruch ber

Subbfuftcn. $er Wenfch foll ju s
3)cilbc, Sanftmuth unb Nachficht erzogen

werben unb bic Sehre SBubblja'S ging mit gutem ©eifpide ooran, benn

er übte in ooDem 2R af,e rcligiöfe SDulbung, unb ber SJubbhiSmuS bat

fich faft nic burch religiöfc Verfolgung beflecft.

2)tcfc fo reine unb erhabene Sehre mürbe, ba ftc it)r Urheber —
aller 23ahr}cheinUchfeit nach — nicht fdjriftlich ^interlaffcn hat, oon feinen

Nachfolgern oielfach cntftcllt unb auf's barbarifchfte mit# Sa&ungen beS

craffeften Aberglaubens oermengt, auS benen heraus faum noch bic oben

angeführten Vlüthen beS mcnfchlichcn ©elftes hcrborlcuchtcn. ÄuS freien,

leine Safte, feinen beoorjugten Stanb bilbenben üehrern, bilbete ftch eine
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ftofye, Imbfüdjtige, Ijierardji id) georbnete fiamafafte, weldje, um fie beut

Cberlama gefügiger $u machen, in« 3odj be« Gölibate« gejwängt würbe.

SRöncqe, Unterlama«, Santa«, Eigenen, Mutuditeu unb an ber ©pifce

a0er ber $)alai*2ama, ber SKeere«» ober Cceanöriefter, Weldje fid) Dom

berbummten Solfe in retten filöftern pflegen ließen, fdjufen eine SRenge

Zeremonien, ©ötter unb ^eilige, weldje mit lärmenb ljergeolapperten Ge-

beten, Gfjorgefängen, raufdjenbei SRufif, SSallfaljrten, ^rocefftonen oerefjrt

würben. Sie jüngere römifdje £ird)e fanb f)ier bis auf bie Setmafdjinen,

weldje fte in SRofenfränse umwanbeltc, ein fertige« SSorbilb.

3um 6d)luffe füge id) nod) eine furje ©efdjreibung be« bei ber 2Baf)l

eine* neuen S5alat = Santa« beobachteten Verfahren« mit bem SBemerfen

^inju, bafe baffelbe Verfahren aud) bei ber ffia^I ber Jhttudjten gefjanb«

tyabt wirb.

93on je^er mar ber Glaube allgemein, bafj ber fünftige Qberpriefter

furj t>or bem Ableben feine« Vorgänger« geboren werbe; e« galt al« ein

octdicn ber göttlichen Sübfunft eine« Äinbe«, b a fj alle öerwelftcn ^flanjen

unb SBäumc um ben ©eburt«ort be« finaben foglcid), felbft im SBintcr,

grüne JBlatter ju treiben beginnen. Soldje 3eid)en werben beim Xobe

eine« S)alai< Santa nod) heute jeber $eit an mehreren Orten gefeljen;

jegliche Sinnige Neroon ^at gemiffenhafte (Srfunbigungen jur 3rolge. 3n
alter £eit fiel bemjenigen Bewerber ober toielmefjr Umworbenen ber ©ieg

ju, oon beffen Familie bie gerabc fjerrfdjenbe Partei bie befte 6tüfec ober

ben geringften SBiberftanb öermuthete. $edt ftd) aud) bie fiegreidjc Partei

Oor bem S3olfe baburd), bafe fie bem Rinbe öegcnftänbe aller 9lrt öor*

legte, welche bem Scrftorbenen theil« angehört, theil« nid)t angehört Ratten,

oon benen e« nur erftere erfennt unb an fid) nimmt, fo mar bem ©etruge,

oerbrcd)erifd)en $>anblungen unb ber ©cwalt Xfjüt unb Xljor geöffnet. G«

waren bie ftätl)e bc« Äaifer« Äfnan Sung (1736—96), meldte bie $robe

bc« Grfcnnen« ber ©egenftänbe al« Sßrüfftctn aufteilten, baj's bei bem

Srgrünen »erroclfter ^flanjen fein 3rrt^um untergelaufen fei. S)icfe

$robe überlafien fie bem hohen Sleru«. 3>ic SBaht felbft nehmen Dagegen

bie faifcrlidjcn Gommiffarc oor; fie erfolgt in ber SBeife, baß bie 9?amen

fämmtlidjer unter ben borgefdjriebenen Reichen geborenen unb mit bem

(5rtnnerung«ocrmögen au«geftatteten ßinber feierlich in eine Urne gelegt

unb barin gefdjüttelt werben, worauf ein faiferlid) d)inefifd)er Seatntcr

nach »orhergegangenen feierlichen ©ebeten ba« Soo« sieht; ber 9?amc be«

©ejogenen gilt al« ber wahre $alai*Sama, ba bem SooSjiehen ber ®c

banfe ju ©runbe gelegt wirb, bie ©otthett ^abe bie §anb be« ©eamten

richtig gclenft. <£« liegt bie Ucbcrjefrung be« ausführlichen, oiele Seiten

füflenben SBaljlprotofoH«, ba« 1841 d)ineftfd)erfeit« über bie 2Baf>l be«

bamal« auf ben Stroit gehobenen Äinbc« aufgenommen würbe, oor; e«

mad)t einen eigentl)ümlid)en Ginbrucf, bnf? ber S3eamtc bartn feinem

faiferlidjcn ^errn bie SSerftdjerung giebt: bie fioofe feien mit ben 9?amen

ber ^inber Oon au^en befd)riebcn gewefen unb er liabc ben 92amen

be« breijä^rigen @o^ne« eine« armen Süngerfammler« gebogen, oon

fidjtlid) groftem 5ßerftanbc, weldjer bie 9Henge oollftänbig sufriebenftelle
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unb iljr in SBerbinbung mit ber Scene bcr (Erinnerung an frühere Sieb*

lingSgegenftänbe beä 93erftorbenen feinen 3&>*if*f TctfTCr wirflid) cmc-

neue Serföröerung bcr ©ottfjeit jutn SBoljle bcr 9Henfd)en auf (Srben er-

fd)ienen fei. Sebermann fei gtütflid), bafe bcr Äaifcr eine fo weife (Sin-

ridjtung getroffen fjabe, wie e3 bie 9(u8waljl bc3 paffenbcn ffmbe« burcfy

baä 2ooS fei.

$er junge Ober&rtefter wirb bann mit fiebern aus bem geiftlidjeit

Stanbe umgeben, weldje feine weitere §tu8bilbung leiten unb if)m inSbe*

fonbere ein würbetootte« ©eneljmen beibringen; feine förderliche Stuft*

bilbung fdjeint barunter $u leiben, benn feit 1841 finfc bereits bret (Er-

wählte in jungen 3falj*cn geftorben. SBar bie SBat)l früher rein Sactjc

ber Älöfter unb ^rtefier, wcldie fiel) babei ber Weltlichen Drögen bc8

9teidjS natf) Gräften erwehrten, fo bat cd bie ^Regierung oon gering bcr*

ftanben, ben ^Jricftcrn bie Sluffinbung unb ©curfunbung bcö Uebematür-

lidjen unb SSunbcrbarcn , ber ©cburtS* unb CrrfennungSjeichen, ju über-

laffen, ficr) fclbft aber bie (Sntfdjeibung jugetfjeilt; biefer würbe jeber

Schein bcr SBeredjnung genommen, in SBirfIid)fcit aber bic 2oo$$iehung

fo gefialtct, bafj ihr Beamter ohne STafchenftoielcrfertigfeit ben tarnen bc&

if>r ©efäüigen unter ben Ganbibaten jiehen fann. $iefe$ ©ahtoerfahrem

entflicht ben abcrgläubifdjcn Borfteflungen ber ungebilbeten Tibetaner

ooUfommen; fie fef}en übernatürliche Gräfte Wirten, wo Betrug unterläuft,

ben man grob, nid)t fromm nennen muß; ba3 heilige ©ewtrnb blcnbet fie,

we(d)e$ ber hohen Staatdhanblung umgetfmn wirb. (Einflußreiche politiictic

Parteien giebt e3 im Sanbc nttr)t mehr; bic ^rieftet unb faifcrlidjen

Sommtffare ftnb allmächtig; SSerwicfelungen bringt baher eine 93ar)l im

feiner Seife Ijeroor.

Sfritv fei noch, bemerft, bafc ber im ?Berfe oft twrfommenbc Xitel

„Jpigen" (nach $oma(ew&ft'd 25ictionart) : „©heghen") auf beutfd) „ber

©länjcnbe" bebeutet, unb ber mit ii)m beflcibcte m ber 2amaitifd)en

Hierarchie bic Stellung cineä römifdjen $Bifd)of8 ober (Er$btfd)of3, ber

„Irutudjta" bic eine« SarbinalS einnimmt.

ftote p ®apM IL

(£3 bürfte aur üoHftänbigcn d^arafteriftif bet mongolifd)en Sitten,

nothwenbig fein, eine furje Sefd)reibung ber ^od)jeitSgebräud)c unb bed-

(JercmonicllS bei ber Xobtenfeier $u geben, welche wir im SBerfe ^Jrfdje

walSfi'S oermiffen, ba biefer Äeifenbe wof)l feine ©elegcnt)eit r)atte
r

einer

§od)jcit ober ber ©eftattung eines SBcrftorbenen — ©egräbnife fönnen»

wir bic Entfernung ber 2eid)c auä bcr 3urte nicht nennen, — beijuwohnen,

beibe aber immerhin djarafteriftifd) unb intereffant ftnb, unb ju ber un*

befannteften Seite beS mongo!ifd)en äebend gehören 3d) werbe mid) bei

ber @d)ilbcrung ber ©ebräuche, welche für) hierauf begießen, auf bie

sDiittl)eilungcn ©abriet t>. Söäliut'S ftüfcen, ber, ein geborener Sjcfler,.

längere 3cit in Urga gelebt hat, um bie aHongoIen, ihre Sitten, ©cWo^n^
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Reiten, Gebräuche, Sprache u. f. w. an ber Cuefle $u fiubiren, unb ber

$u biefem Schüfe Don ber ungarifdjen $(fabernte ber 23iffcnfd)aften in bic

Mongolei gefenbet worben ift. 3ö) entnehme bem oon ^ermann 58am*
ber« int „©lobuS" SHitget heilten ^ro(genbed:

Sei ben Mongolen erwählen bem Jünglinge, meiner ba8 fünfunb*

jwanjigfte 2cben3alter nod) nidjt errettet hat, bic Gltern eine ®attin
f unb

nur nadibem er ba8 erwähnte Älter überfdjritten , fann er fid) biefelbc

nad) eigenem belieben fudjen. $er 9Rann wirb fd)on im fiebenjefjnten

fiebenSjahre als ^eirat^fä^ig betrautet, währenb ba« SRäbd)cn fdjon im

fünfzehnten Sah« oerehelid)t ju werben pflegt, ©ollen bic mongolifdjen

Gltern ben nod) unter ihrer Sormunbfdjaft ftefjenben ©ohn Ocrljeirathen,

fo betrauen fie einen ihrer ftrcunbe bamit, bafj er für ihren ©oljn um
bie §anb be3 oon ilmen erwählten SRäbdjenä bei beifen Altern »erbe.

Sangt nun biefer freier im §aufe bc8 SRäbdjenä an, unb wirb nad)

feinem SSegcfjren gefragt, fo pflegt er folgenbcrmafjen ju antworten: „3dj

fomme, um $u erfahren, ob fid) hin ber (Jbelftein befinbe, welchen id) für

ben Sohn oon 9?. SR. fudje?" 6inb nun bic Gltcrn geneigt, ba§ 3Räbd)cn

hinjugeben, fo antworten fte: „$er oon 3§ntn gefudjte Sbelftcin, bie

»erlangte $erle, ift ljier, fie fteht %t)t\tn jur Verfügung." ©onft aber

fagen fie : „35er oon 3f?nen gefügte (Sbelftein, bie oerlangte $er(e, ift fern

oon ^ier." 3n erftcrem galle befpridjt ber freier mit ben Cltern be«

9Jcabd)en8, wann ber Satcr beä Jüngling» jur Slnfdjau ober beljuf«

näherer Unterhanblung oorfprcdjcn fönnte, unb feljrt fobann ju feinen

«bfenbern, ben eitern beö Jüngling«, jurüd, welche nad) biefer ftreuben*

nad)ridjt ben freier mit tiumos bewirken. @eht nun ber S3ater be»

Jüngling* jur ©rautfdjau, fo nimmt er bie Oheime beö 3of)itc8, oäter-

unb mütterlidjcrfcitS, fowie aud) beffen genauefte ftreunbe mit fid), unb

nad) bem er fid) mit einem ganjen gefdjladjteten ©djafe, mehreren trügen

Sranntwein unb einem (Sfjabaf, b. i. mit einem jum Ghrcngefdjenf bienenben

St lief Seibe, oerfehen, begiebt er fid) in-? §auö bcS ÜRäbdjcnd. Sßadjbem

er ermähnten Sorrath ben Altern befjelben übergeben ijat, befragt er bie«

felben , wie oiel Sief) unb ©clb not hin fein wirb , um ben ^reiö für bad

•.Vidbdicn ju befahlen. 38irb bie Unterhanblung jwifdjcn bemittelten

beuten gepflogen, fo beftimmt ber SSatcr bed SWäbdjenS folgenben $rei8:

neunzig ©tüd oierjährige ^ferbe, neunzig ©tüd oierjährige ©djafe unb

eben fo oiel oierjährige Äamecle. $ie Strahl ber ßdjfcn, ßüfje unb bc3

ju erlegenben ©aargclbcS überläßt ber ©rautoater bem belieben bc«

51nbern, weld) le^terer, wenn er oermögenb ift, fünf^unbert San (glcid)

taufenb Silberrubel ober oiertaufcnb Wlaxf) anbietet, hierauf wirb bic

Untertjanblung mit ber »eftimmung bcfd)loffen, baft beibe i^rc ^Jriefter

barüber ju $Ratt)c aie^cn werben, ob bie Saljre ber ju oereinenben ^älftcn

eine glücflidje G^e oerfprärfjcn, b. % ob bie ^aljrc ber einen ^älftc rüd-

ftdjtlid) i^rer gcraben ober ungevaben 9lnaat)l mit benen ber anbern §älfte

Ijarmonifd) übereinftimmen
; fo wie bafj bic ^rieftcr ben Jag ber lieber«

gäbe ber SRitgift unb ben ber §od)jeit feftfe^en mögen. Qebcr ber beiben

Sätcr begiebt fid) hierauf ju feinem ber Stftrologie funbigen ^rieftcr, unb
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biefc finben aud) für ben ftaü einen Sfudweg, wenn bic 9tn$af)l ber Satire

Wirflid) bie §eiratl) berljinbern fönte.

S)er ©atcr beä güngltng« übergiebt an bem bon feinem Sßriefter feft-

gefegten Soge bic Mitgift, wobei er anfünbigt, bafc fein ^riefter bie fcodjjeit

für biefen ober jenen log beftimmt fjabe, weldjer gewofjnlid) mit ber Sc*

ftimmung be« ^rieftet« bon Seiten beS 3Räbd)en8 äufammenfällt.

9hin begiebt fidj ber ©ater beS Jünglings nad) §aufe, um in Öemcin.

fdjaft mit feiner ®attin bie ©orfef)rungen jur ^oc^jett ju treffen, Iäfet

toiel ©djaffleifd) , ftarfen unb fdjmadjen ©ranntwein bereiten unb labet

feine gefammte ©crwanbtfdjaft unb ©efanntfdwft jum Grefte. ?tm feftge»

festen £age begeben fidj bie (Eltern bc8 3üngling8 fammt aßen ©äften,

bie bereiteten ©beifen mit fidj füfjrenb, 9)?änner unb ftrauen, auf ^ferben

§ur ©raut. ©ei biefem 3uge if* ocr ©räutigam mit einer bottftänbigcn

9lu8rüftung bon Pfeilen bewaffnet. SRalje beim §>aufe be§ *DMbd)en3 an=

gelangt, fdjeibet ber freier bom 3U9C nu5 un0 borauÄeilcnb berfünbet er

bort, bafe ber ©räutigam fammt ben Jpodj$cit8gäftcn im Slnjuge fei. 9?adV

bem hierauf ber ©ater, bie Butter, ber ältere unb jüngere ©ruber ba§

Sttäb^cn in einem anbern §aufe b. I). fcütte untergebracht, begrüfeeu bie

eitern bc3 9Räb$en* bic fcodjacltSgäfte be£ ©räutigamS mit folgenben

©orten: „3ft bie ©tim be3 fcod^eitSoberfmubteS worauf unb Reiter?"

(2Wongolifd) : Rhorim<Sn toro, Rhode magn<5 mende amor?) fficr ©ater

be3 SünglingS unb ber freier ernubem biefe ©egrüfeung folgenbermafjen :

„3ft ba3 grofee SReer bc3 ©affer«, bic greubenmuttcr, gefunb unb wohlauf?"

(9)?ongolifdj: Ussue ikhe dale, törl^n ikhe khadom engkhe amgholong?)

9tadj biefer gegenfeitigen Segrüfeung wartet ber ©räutigam ben §odjäeitd*

gäften ber ©raut mit ©djnupftabad auf, bann beginnt mit ben t>on beiben

©eiten bereiteten Steifen unb ©ctränfen baS SRafjl, bei welkem gefungen,

gegeigt ober bic Saute gezielt wirb, fowic e3 aud) nidjt an beglücfwünfdjenbeu

2rin!fprüd1en feljlt.

©eim ©aftmaljle nehmen bic §odjaeit3gäfte ber ©raut $ur linfen

(Seite im rücfwärtigen Xfjcile bcS $t\it$ $lafc, mäljrenb bie bc§ ©räutigamS

ben rüdmärtigen $f)eil rcd)t3 einnehmen.

SBenn ju Gnbe beS ©aftmaljleS bic 3cit ber Slbfüfjrung ber ©raut

gefommen, unb bie $ricftcr beiber Parteien ba8 ©cbet: „Bogin khisigeg

delgerülkhe" (Sugenb unb ®Iücf berbreitenb) bcrrid)tet, wirb biefe unter

ben ©eglüdmünfjungen: „Nass, bojin urtubol (ba3 Hilter unb bie Sngcnb

feien lange), atscheghan tanikh ug<5 üngüre bol (deiner SRad)?ommen feien

unjä^lbar Diele) abgeführt, unb inbem fie in bem oom ftcucrplafcc HnfS

liegenben SRaume untergebradjt wirb , berabrctdjt mau if)r ba$ Wintere

©citenftüd bom ©d)afe (c8 wirb bic« bei ben Mongolen für ba8 befte

gehalten) unb bewirtfiet ftc mit ^ildjwcin unb Äumi*. 9?ad) ©eenbigung

be3 3Ka^lc« t^cilt eine mit ber ©raut in gleidjcm Hilter fte^cnbc ^erfon,

9Kann ober ftrau, i^r baS ^>aar, burd) wcldjen 9(ct fic jur &rau gemalt

wirb. (Wongolifd) : Khoner boljhana.) ©obann wirb ber ©raut bon ber

^Jerfon, weld)e i^r bad ^>aar geseilt, bor ber ©tatue ©ubb^a'3 bor bem

geuer^erbe unb im ©eifein i^re« ©ater«, iljrer SKuttcr unb be« altern
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»ruber« beS »räuttgamä gratulirt, wobei fte biefelbe auf ben Saum
ihre« ausgebreiteten ÄaftanS nieberfnieen läfet. $er Sater , bie SRutter

unb ber »ruber Ratten währenb biefer 3eit ölücfwunfchreben.

Xer 33raut wirb nun ber ßopf oerpttt , unb fte wirb Oon jwei

Leitern aus ben Ernten ber ftamilie gleidjfam mit ©emalt ljerauSgerifien

unb in eine neue 3urte gefchafft, in bie einzutreten fte ficf> fträubt. 3Rit

©eroalt ^ineingefd)afft, pnbet fie bort baS ©rautlager hinter einem Vor-

hänge bereit, unb nun wirb fte mit bem SBräutigam unb ber Srautbiencrin

brei Sage allein gclaffen. Wach biet Sagen oerfammeln ftd> bie Gäfte

roieber jum Sdjmaufc.

S3cnn eS fidj fpäter hcrauSftellt, bafe bie ftrau ftertl ift, wirb fte mit

bem eingebrachten ben Gftern jurüefgefä^irft, bodj hat ber SRann in biefem

&alle nicht baS JRedjt, ben Äalöm jurücf ju forbern. SBcnu ftd) jebodj bie

(Seeleute gegenfeitig Heben, Wirb bie unfruchtbare grau ben Gltcrn nicht

jurüefgefenbet , fonbern ber ÜKanu nimmt mit ihrer Einwilligung eine

zweite, bie fogenannte „f leine 3frau".

Ueber ben ßalnm habe Mi ausführlicher in meinem bei Otto Spamer
erfchienenen ©erfe: „Sibirien unb baS Amurgebiet" oon Älbin

Mohn unb SRicharb Anbrec, berichtet. $ie Sitte beS fJrraucnfaufeS fiowidn

unter allen SBölfcrn Worb* unb SRittclafienS unb ift oon biefen fogar,

wie ich »m angeführten 58crfe gejeigt habe, ju ben in Sibirien angeficbelten

Staffen übergegangen.

93ei Gelegenheit ber Geburt ber ftinber fycxxfäen bti ben 2J?ongolen

folgenbe Söräudjc: 3)aS Seit, in welchem ein ßinb geboren würbe, barf

währenb breier Sage oon feinem , ber nicht Angehöriger ift , betreten

werben, ©ei ber ©eburt pflegt immer eine gute fjfrcunbin $>ülfe ju

Ieiften unb bem neugeborenen Äinbe eine ©iege unb ein SSicfelbanb ju

fpenben. 3)a8 tfinb wirb nicht gleich nach D*r Geburt gewafchen, fonbern

erft nach einigen Sagen, wenn, ber Wobei, welcher mit einer bünnen Storni

faite jugebunben wirb, bereit« oerwachfen ift. 3ur feierlichen ©afchung

wirb ein fiama, b. i. ^riefter, gerufen, welcher in baS jum SBabc beftimmte

SSaffer eine Wrjnei fehüttet, wobei er ®cbete oerrichtet unb jum Segen

hineinfpueft. 3n biefem geweihten SBaffer Wirb baS fiinb gebabet unb ift

au« biefer Geremonie augenfeheinlich bie chriftliche Saufe entfprungen. 23cnn

ber Säufting eine Snabe ift, giebt ihm ber fiama einen Warnen, währenb

einem Räbchen bie ^xau, welche bie SBicgc gefchenft tmt, ben Warnen giebt.

Wach Dcr Saufe folgt ein SchmauS, nach welchem bie ©äfte ber SDJutter

einen €r)abaf geben. SBcmerfenSwcrtf) ftnb bie fragen, welche bei ®e«

legenheit ber Ucberreichung ber ©efehenfe an bie SBödmerin gerichtet werben.

Sie lauten: „Gharson tschin bologha dsojkhe jamo, bogdho namnakhu

jumo?" (3ft baS oon bir geborene tinb eine (£ichhörd)enfell*Wäherin ober

ein fcirfchjägcr?) SBcnn baS ffinb ein Änabe ift, erwibert bie SRutter:

„Altan orgha tschirkhe juma" (er fd)leppt eine golbene Schlinge). Senn
eS ein SRäbdjen ift, lautet bie Antwort: „Dzü stilkhe juma" (fte fäbelt

Wabeln ein). 2)iefc gewifj uralten WebenSartcn weifen unftreitig auf bie
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gcmöbnüdic 93efd)äftigung ber beiben ©efd}te(§tcr bin, ba jebe 9lrt Käfjcrei

ber grau, Sagb unb ©iefoudjt aber bem SRanne gebührt.

92qcI) ©erlauf ber erften fieben Jage wirb ba« &htb mit gefallenem

3rormtf)eeabgu§
(
nadj Verlauf weiterer ficbcn Xage mit Saljwaffer, nadj

abermals fiebert Ingen mit Ocrbünntcr SRildj unb cnMid) nodjmal« nad)

fteben Jagen mit Sftuttermild) gewafdjen, — unb mit biefen biermaligeit

S9afd)ungcn begnügt fidr) ber Mongole für« ganjc Scben. $iefc ÜBafdjungen

fallen Übrigend ba« Sinb gegen §autau«fdjläge, ©lattern u. bgl. fdjüfeen.

2)er reidjc Mongole pflegt feinen Säugling einem Straten, gcwöfjnlidj feinem

Untergebenen jur Gr$ie$ung su übergeben, wobei er il)m sugleidj eine

gute £ul) fa^enft. $ie Unbemittelten erjie^en iljre SHnber felbft unb

biefe werben bi« jum brüten, ja fogar bis jum feierten 3aljre gefäugt.

3um ©äugen bebient man fid) eine« Odtfenljorne«, unb Ijabcn biefe 9trt

be« Säugen« ifjrcr ßinber aud) bie 9?uffinnen in Sibirien angenommen,

bie ben „SRofdjof" (ba« $3mdjen) atte Slugenblicfe mit 3Ril($, füätcr aud>

mit flüffiger Sbeife füllen unb bem Säuglinge in ben SKunb fterfen.

Ueber bie Xobtenfeier Ijier nur fur$ 3rolgenbc«:

3um franfen Mongolen wirb ein 2ama gerufen, ber fid) fwuötfädjlidj

mit ber SHebijin befdjäftigt. §ilft biefer nidjt, bann wirb ein ^riefter-

2ama berufen, ber bem ßranfen oor allen fingen eine Xroftrebc ijält,

in welker bie 92otf>wenbigfeit be« Sdjeibcn« oon 9111cm, ba« tym lieb

unb treuer, f>eroorgcf)obcn wirb. ©on nun an fofien ihm nur nodj brei

Älcinobe treuer fein: ©ubbl)a, bie 9teIigion«wiffenfd)aft unb ba« fßriefter^

tfyum unb aufcer if>nen ber $riefter felbft. hierauf nimmt ber Äranfe

9lbfd)ieb bon grau, Äinb, @efd)Wiftera unb 9?ad)barn, rietet ben ©lief

nad) SScftcn unb bie Hnwcfenben jünben bor ber Statue be« ©urdjan

eine Samfie unb 9iäud)erwer! an. SBäfjrenb ber Hgonie fagt ber 2ama:

„So fdiwinge benn bie ®eifeel ber ©ergebung, befteige ba« Stofj ber Xugenb,

fattle e« mit bem Sattel be« reinen ©ewiffen«, lege i^m an bie 3üget be«

Segen« unb eile in ba« unenbliäc 9teict} ber ©eifter (Sagljowob).

$>er ©erftorbene bleibt brei Xage in ber 3urte allein, unb bie fjamilie

beliebt inbefi eine anbere, in welker bie unoerftanbenen unb beSfmlb

wofjl fefjr ergreifcnben oter Sßorte: „om mani padme hum" Ijergefagt

werben unb wo nudi ber Sama bie brei Jage im Sefen ber Religion««

büdjer unb ©lauben«artifcl oerbringt.

?tnd) y)ulc fod biefe Orormcl cinfad) bebeuten: „Ol 3ubel im 2otu«!

?lmcn." 3)ic fiama« fagen fie bebeute: „SRette bie ©uten, bie

Slfura«, ben 8D2ann, bie Spiere, bie ©ciftcrwclt ber $reta«,

bie ©cwof>ncr ber §ölle". ©rüber unb $eröiöe lefen: „0 Manipe,

mi hum" unb überfein: Manipe, salva nos!

Slu&erbem fd)rcibt ber 2ama bie foeben angegebenen oicr ©orte

auf Rapier ober 2einwanb, unb ftedt nun biefe« Sd)riftftüd, 3Bant)i

ober Wanna, an einer bünnen Stange an ben ©iebel ber gurte, in welker

fid) ber Xobte befinbet. hierauf Qet)t er, um einen ^lafc für ben Xobten

SU erbitten. $iefe* Erbitten, ober „^lafcncfjmcn" beftef)t barin, baß ber

2ama auf bem betreffenben $lafee mit einem gelben 3wrrn«faben ein
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©tüd ©oben abmnlt, um ba« er Ijcrnadj mit einem fdjwarjen fronte

(Dorn Orongo, Antilope Holgsonii) einen ßrei« bei d) reibt, in beffen Witte

er nun bie pricfterltc^e Cpferfdjale, Cfd)in ftcflt. S)ie ©rben be« ©er»

ftorbenen legen auf biefen Spiafe: neun ©ünbel SRäucherter&en, neun ©dwlen,

neun Shobafc, neun ©djafe, neun ^ferbe, neun Äamcclc unb neun ©tud

JRinboich unb eben fo Diele ©ünbel Kabeln. «De biefe ©egenftänbe erhält

ber Sorna, welcher ben $lafc ausgewählt hat, unb für biefe reiben ©oben

fchenft er neun irbene §ohltogeln unb ein Weine«, mit oerfchiebenen ©r^
ftüdetjen gefüllte« ©eihwafierfrügdjen.

hierauf wirb bie Seiche in ein ©tüd Seinwanb gehüllt, auf ein.

Samecf gelegt, ba« oon jwei nahen ©erwanbten be« ©erftorbenen geführt

wirb, währenb ber $riefter unb bie ©crannten be« $af)ingefd)iebenen auf

ben abgezeichneten $lafc öorau«etfcn unb bafelbft einen SJcangfham
(pqramibenförmige 3urte) auffdjlagen, Orcuer anjünben unb ftd) an bic

Bereitung öon Steifen machen, wobei fte ununterbrochen ihr fräftigfte«

©cbet: „om mani padme hum" wieberholen. 9Jad)bcm bie ©peifen oerjehrt

finb, wirb bie ^urte abgebrochen unb alle aufeer bem ßama gehen nad)

• §aufe. S)ic Seiche wirb nun uon ben beiben Begleitern auf ben be^eid)«

neten $la£ gelegt unb ba« SDtantii baneben gepflanzt. 9?ad) beu oführern

fe^rt nun auch ber Sama in bie 3urte jurüd, wo er jene mit 23eif)waffer,

ba« Ärfan Reifet, in welche« Safran unb $uder gethan wirb, befprengt

unb mit föaudjerwerf beräuchert, um fic Don ber ifmen etwa anflcbenbcn

$eft ju reinigen, hierauf reicht er ihnen eine Schale 2Rild) unb giebt

ihnen einen ©eibendjabat.

©in tobte« fliub, ba« nod) nicht geben fonnte, wirb einfach in einen

©ad geftedt unb auf einem frequentirten 9E8egc au«gefefct. Stuf weniger

frequenrirte 38cge werben ältere Äinber bi« ju fteben Sah« gefdjafft.

$ie Äinber erhalten al« 91u«ftattung oerfajiebene Obftforten, fhtiefnoeben

Dom ©djafe, bie ©chwan^fpifec eine« ©d>afe« unb eine Meine ©d)ale. Älle

biefe ©egenftänbc werben mit ber fleinen Seiche in ben ©ad gelegt. S)ie«

ift ba« normale Seid)cnbegängnifj. Senn jeboet) fein Sama in ber 9?äfje

ift, wirb bei einem Xobe«faHe bie ^jurte abgebrochen unb bie Familie

vertäut bie ©teile, inbem fte bie Seiche einfact) auf ifir jurücfläüt. 23cnn

ftrantyciten graffiren wartet man ben Zob be« Srfranften nicht ab, fonbern

padt bic ourte auf Äamcelc unb überlädt ben Traufen, gleidjoiel ob e«

ber ©atcr, ober bie SJtutter, bie 2frau ober bie Xodjter ift, feinem ©djidfale.

3ctj lenfe f)kt befonber« bic ttufmerffamteit ber Sefer auf bie ©c»

ftattung«fcierlichfeiten ber Mongolen, Dorjüglid) aber auf ba« ®efd)enf

ber Sama«, bie irbenen §obl!ugeln tyn, ba berglcidjen Oicle in $olen

unb ©chleften ausgegraben worben finb. ©d>on Süfctjing t)at in feinem

SSerfe: „5)ie «Iterthümer ber $dbniftt)en 3cit @^tcriCn«" (SBre«lau 1820)

eine ©efd)reibung folc^er .^ohlfugeln, — bic nicht in ©räbern gefunben

werben, — gegeben unb neuere polnifd>e Sforfctjcr hielten fte, in Er-

mangelung einer beffern Srflärung, für Ätnberfpicläcugc. Qch beuu^c fic

jur Unterftü^ung meiner in ber Sorrebe aufgeftellten ^npothefe über bie

SSorbcwohner be« Cften (Suropa«.
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Äuch bic in ben oorljiftorifchcn ©räbcrn im $ofcnfd)en, in ©Rieften,

$olen unb ©ali^ien gefunbenen fleinen Ärügchen, fo wie bic oielen Skalen

(^lätfdjen) betraute ich al« ßrbftüde tnongolifdjen UrfprungS. ©enn Tic

auch nicht birect mongolifchcS gabrifat finb, — maS id) burdwuS nicht

annehme, — fo ift boch ihre SBertoenbung oon ben eigentlichen Sorbefifcem

auf bie fpätern Skioohner übergegangen.

$e$ G^abafS gcfdn'eht int ©erfe SßrfchctoalSfi'S feljr oft Grtoähnung

unb beSljalb bürfte f)itx eine furje Grflärung am Crte fein. 3)er G^abaf

ift ein ©lücf 3 tu et), ober eine ©Iüd&fd)ärpc unb fpiclt bei ben Mongolen,

luie bei ben Tibetanern eine fefjr wichtige JRotle. GS ift bieS ein fetjr

feines ©eibengetoebe, beffen ftarbe roeifj mit bläulichem Anfluge ift. 5)cr

Ghabaf ift breimal fo lang als breit unb bat gewöhnlich an betben

Gnben granfen. SJiefc (Schärpen ftnb oon oerfd)iebcner ©röfjc, unb »erben

bem entfprechcnb bejaht. @ie ftnb für 9lrme unb SReidje, für $ohe unb

Scteberc gleich unentbehrlich, benn fic »erleiden jebem anbern, felbft gering-

fügigen öefchenfe einen höh™ ©erth- greunbe, bic ftch lange nicht ge-

fchen haben, reiben einanber — nicht bie §änbc, fonbem — GbabafS;

93ricfe, bie Grfolg haben follcn, werben in GfmbafS gcmidelt. 3Kit einem •

©orte, ber Ghabaf ift ber «uSbrud ber ©encigtheit, bcS ©ohlwolIenS,

unb oertritt jebe münblichc 83crftd)crung biefer ©efiihle. ©er mit bem

(ihabaf in ber §anb um etwas bittet, ift ficher, feine abfdjlägige Slntwort

ju erhalten, benn biefe märe ein grober SSerftofr gegen bie Siegeln ber

&öflid|feit. 91nS biefem ©runbc bürfte cS fid) oon felbft oerftehen, bafe

ber Ghabaf in ben ©tobten ber Mongolei ein wichtiger $>anbel8artifel ift.

Cfync ©efdjenfc unb ©egcngefchcnfc gcljt'S weber in ber SWongolei,

noch in Ghina unb überhaupt unter ben afiatifchcn ©tammüölfern, unb

mir ^aben gefetjen, bafe felbft bie eingeborenen durften ohne ©efehenfe

nicht nach $cfing fommen bürfen, ohne foldjc aber auch bon bort nicht

heimfehreu. $rfd}cwal3fi giebt (©. 78) bic Summen an, »eiche bie dürften

oon ber ^efinger Regierung erhalten. S5er angeborene ©eij ber Ghincfcn

unb bie Neigung jutn betrügen, oon benen felbft bie chineftfehe Regierung

unb ihre hofften ^actoren nicht frei finb, bemirfen, bafe bic dürften nur

in feltcncn fällen bie für fie ausgefegten Silberbarren erhalten. GS
ereignet fid) häufig, bafe fie, ju §aufe angefommen, ftatt 93arren echten

©ilbcrS, Stäbchen oon SKeffing ober ©ufeeifen, freilich oerfilbert, oorfinben.

©enn ein folcher 93etrug nicht oerheimlicht roerben fann, wirb er ben Ipof*

golbfehmieben jur 2aft gelegt, höchftcnS aber bem SRttltbarflt, burch beffen

$>änbc baS faiferlicbe ©efchenl in bie §änbc bcS dürften gelangte, $u*

gefchoben. Uebcrljaupt oerhinbern bie dürften in einem foldjcn pralle mit

allen ihnen gu ©ebote ftchenben SRittcln baS ^ßublifroerben eines folgen

©etrugeS, um nur ja nicht bie geheiligte Regierung beS SBogbochanS $u

compromittiren. Cb aber ein folcher betrug wirflieh mit bem ©iaen bc3

ÄaiferS ausgeübt wirb, toia ich t^ber behaupten, noch auch bestreiten.
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Vhtt ju ftoyitel IV.

9?adj ber 23efd)reibung ber ©cbirge ber Mongolei, tote fic und bcr

Serfaffer bietet, feljen wir, bafj il)re 9?orbabIjangc bcwalbct, ifjre (5üb-

abfjänge ober unbcwalbct finb, mälijrcnb ber ©übabljang beS 9Huni»uIa*

gebirge« ftärfer bcwalbct ift als ber töorbabfjang, eine grfdjeinung, weldje

Seranlaifung ju einer jicmlid) groteäfen Segcnbc über bie (Sntficljung

biefe« ©ebirgärücfenS gegeben tjat. 2für un8 ift freiließ bie (Srflärung

ber Urfad)en weit einfacher, al3 für bie Semolmer ber ©egenb, in weldjer

ftO) baä genannte ©cbirge ergebt.

$ie Saumio figfeit einer ©cgenb ift bie 8°Ige langer 3citräume oon

35ürre, tum periobifdjer Irodenljcit, unb biefc Ijerrfdjt in bcr 3Jion-

golei. GS fäflt bort nid)t ju jeber 3al)re3$cit SRegen, benn bie fteudjtig*

feit, weldje ber Sinb Dom Ccean bcr mit ftdj führt, wirb fdjon burdj ba8

ungeheure SRanbgcbirgc, ba8 Gf)ina oon 3nner*?lficn fc^eibet, unb weldjed

ben Saum ber mongolifdjcn §odjcbcne bilbet, aufgehalten, an ihm Oer«

bidjtet, tropfbar gemadjt unb oon if)m aufgefogen, um in Bonn oon

Cueüen, 93äd)en, ^lüffen unb Strömen jurücf jum Cceau $u flicfjcn unb

unterwegs* baä fianb wie mit Albern $u burd)äicf}en
,

feine Sanalifation

unb fomit feine ungemeine 93cfrud)tung ju ermöglidjen. liefern Umftanbe

ift e« juaufa^reiben, bafe in bcr Mongolei unb in ber ©obi nur wäljrcnb

beä Sintert gcud)tigfcit8niebcrfd)läge ftattfinben unb biefer periobifdje

%iebcrfrf)lag reicht nidjt fjin, um eine mächtige JBaumüegetation f)croor»

zurufen. 2)e3f)alb fetjen mir, baß fclbft bie Worbabfjängc bcr ©ebirge ber

SRongolci, an benen ftdj bie warme, einen geringen Vorrat!) oon fteudjtig*

feit mit fid) füf>renbe 2uft, inbem fic an ifjncn Dorübcrftrcidjt, abfüllt, unb

fo einen 21jcil bc3 geringen fteudjtigfcitSquantumS, ba3 fie nod) befifct,

abfegt, nur fd)wad) bcwalbct finb, wäfjrenb bie ©übabljänge, bie nur im

Sinter fjreudjtigfcit augefüljrt erhalten, wie bie Steppen unb SBüftcn,

weldje bie Gbcncn ber Mongolei bilben, faum einige ©tröudjcr, fräutcr

unb ©räfer $u ernähren oermögen
,

weldje fdjncflfüfjigen Antilopen,

freuen SRurmclttjieren unb Sßfeifljafcn unb genügfamen ttnmcelcn fpär*

Hdje SGaljrung bieten, ein Umftanb, ber audj bie fiebcnSweife bcr Sc-

tooljner jener ©egenben bebingt.

2lnbcr3 liegen bie Sadjcn am 3Runi-ula.

Gin 931td auf b*ic Äarte überjeugt uns, bafj faft an feinem 2fufje ber

madjtige (£fjuan*djc ober §wang*$o, ber gelbe ftfufi, einer ber ftiefenftröme

ber (Erbe, feine mächtigen $lutfjen bafjinwälät, bem jeber ©übtoinb Ijin»

rcidjcnbe Waffen oon fteudjtigfeit entjicfjt, um eine gröfjere Vegetation,

einen maffiocn ©alb ju ernähren, ©ein nörblidjcr Wbfjang ift in Sejug

auf bie gcudjtigfeitsocrfjältniffe ntdjt begiinftigter al« bie Worbabfjängc

ber übrigen ©ebirge bcr Mongolei unb beö^alb ift aud) feine Scwalbung

feine üppigere unb toäfjrcnb fta^ an i^m bic 38üfte ^injie^t, bie fümmer»

Ii* wenig viMrcidic ^omaben^orben ernährt, lebt auf bem fdjmalen Raunte

jmifdjen bem 3Runi*ula unb bem (Sf)uan*d)e eine ja^lrcidjc, fleißige,

aeferbautreibenbe Söeüölferung.
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3« ber ^roütnj Crbo« befinben ftdj einige, fdjon SKarco $olo bc*

fannte, bebeutenbe ©tobte, toeldjc aus SKilit&rcolonicn, bie im 2. Saljr-

^unbert ü. (5 Iii. bom Äaifer öauuniti angelegt tuorben, eroadjfen f i n £>

.

Aufgabe biefer 9Hilitärftationen mar, ben ftanbel mit bem frudjtbaren 2anb-

ftr idje gtuifdien ben ©ebirgen Jian jdmn unb &ara*£orum, toeldjer Dom
Stoffe Xarim, ber fid) in ben 2ob nor ergiefet, burdjfdmitten iuirb

r ju

fd)üfcen. (Sine biefer ©täbte ift 92ing*^ta
r

roeld)e$ in gefertigter 2age

am obern (£f)uan « d)c , wo bie grofje 3Raucr an benfelben ftöfjt , erbaut

worben ift, unb ben ©djlüffel ju fBeftdjina bilbet. SBcitcr weftlid) unb

jwar fdjon in ber $rot>in& ©an fu, liegen $wei anbere mistige franbelä

ftäbte, Äan-tfd)öuunb ©u»tf$öu, welche ebenfalls nur oorgefd)obene

Sttilitärpoftcn gewefen, jebodj ju Gentren bc* §anbel3 wxb ber Snbuftrie

$erangewad)fen futb, bie, wie Stüter fagt, f$on ju 9Rarco $olo'8 Reiten

„djinefifd^e ©täbte in grofeem ©töl" gewefen finb. Witter nennt audj bie

SHnie oon Wing^ia nad) Shtn*tfd)öu unb ©u*tfa>öu „baS Sanb ber

Eingänge", benn f>ier jieljt fid) eine merfwürbige Oafeufette fjiu, welcfce

jwifdjen bem §imalana unb GiSmeere ben natürlichen 2Beg quer buid)

Elften bilbet, weldjen audj ©oänowöfi im 3af)re 1875, aus ©übdjina

tommenb, unterfudjt Ii a t unb auf bem er glüdltdj nodi ©cinipalatnnSf

unb bon ba nadj (Suropa angelangt ift. SDiefe Oafenfette ift feit alten

Reiten ber SBcg gewefen, ben ganje 93ölferftröme unb Eroberer mit iljren

beeren »erfolgten unb auf bem felbft ein djincfifdjeS §eer bis an ben

SajartcS öorgebrungen ift.

9Bic 9?ing4ia im ©eften, fo ift ©ining in, oon ^JkfdjewalSfi furj

©inin genannt, baS Vi Unfall- unb S)urd)gang8tl)or gegen ©üben, unb e$

tocrmittelt ben fcanbel mit Jibet, ja fogar mit Snbicn. 3m 18. 3aljr«

^unberte foH, wie Sefuitcnmtffionäre berieten, ber §anbcl au» ber fjeftung

nad) einem oicr ©tunbeu oon i$r entfernten $lafre oerlegt worben, ja

ber $anbel foü $ier bermafeen entwidclt gewefen fein, bafe felbft fatf)olifd>e

Sauflcutc aus Armenien Ijter anfäffig gewefen finb. SRarco $olo ermahnt

aud) @ining»fu$ als einer bebeutenben §anbelSftabt unb ©Ijaw fjörtc fie

afö eine fcauptljanbclSftabt beS SBcftenS prctfeiu

$>od) audj auftcr ben Ijicr genannten fetjr alten ©tabten befinben fid)

nod) fefjr oiele anbere, weniger alte im Gebiete oon DrboS. ©ie ade

haben fid) aud einfadien SRilitärcolomcn enttoidclt, nuidie, wie Siot fagt,

urfprünglid) nur bie Aufgabe hatten, bie in ihnen garnifonirenben Gruppen

billig unb fidjer jn oerprooiantiren.

Sie und $rfdt)ewaldti jeigt, bauen bie im (5 hnan = die Ihale angcftebelten

CSbincfcn mit Vorliebe 9Ro^n, aud mcldiom fte Cpium bereiten. 9?adi

92 ett (SliaS fommen man die Sintoanberer bloß beStjalb nad) ber Mongolei,

weil fie bort mit größerer 9tul>e unb ©ia^er^eit, al« in i&rer ^eimatt),

SJZo^n bauen unb Opium raupen fönnen. Gr fagt, unb $rfd)en>al*fi

beftätigt ja feine SluSfagc, bafe Sung unb 211t, 3Kann, Seib unb t)alb cr^

wadjfcnc JHnber ftd) bem Cpiumraud^en Eingeben unb bie ^eimat§ oerlaffen,

»eil in itjr 2anb unb Opium tt)euer finb.
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3d) braud)c wohl nid)t auf bie ©efährlid)feit be« Dpiumraud)en«

tynjuwetfen, »on bem »on 9Hd) thofen glaubt, ba& e* ber Sol!3*

bermehrung in (Sljina moglid)erweife einen ftarfen S5amm entgegenfefren

bürfte, ja bafe bie «uSmanberung bem fianbe in ben legten 3a^rje^nten

loeit weniger Setiufte gebradjt habe, al* biefe Unfitte, „welche feit 1842

ftetig jugenommen f)at unb ba« OJcfct}Iecr)t herabbringt". SRöglidj, bafi

fogar bie Ärmutl) unb 3*roittung, weld)e fid) berjeit in China ba funb'

geben, wo öor faum hunbert 3al)ren nod) Orbnung unb SBohlftanb herrfdjten,

jum großen X 6 c i 1 c folgen be8 Optumrauchen« unb.

2Bcnn nun aber baö fiaftcr bc« Cpiumraudjen« ber 93eöÖlferung8-

Zunahme, aud) wohl ber g ein igen Gntwidelung bes S^inefen tyemmenb

entgegen treten, fo bürften ftd) biefe folgen um fo gewaltiger bei ben

geiftig unentwidelten unb wenig $ahlreid)en Mongolen geltenb madjen.

(£8 wirb, ba e8 ftd) ia aud) fd)on bei ihnen (Eingang oerfdjafft hat, oiel

baju beitragen, bie für ben «der« unb ©artenbau nicht gefdjaffenen Xtyilt

ber SBüfte ©obi oöHig JU entoölfem. 2Bie ber ©ranbn in %>rbanterifa

triel baju beigetragen hat, bie Scothhäute ju oerttlgen, fo ttrirb aUer ©ahr*

fd)einlid)Feit nad) ber oerbidte SRohnfaft fd)nett ba8 S3erfd)toinben ber

Womaben SRittelafienS bewirfen. 8»ar trinft aud) ber ben eingeborenen

9*orbamcrtfaner bcerbenbe ?)anfec Branntwein, toie ber 6rbe ber Mongolen

Cpiunt raud)t. Slbcr ber t hat - unb miü*en«fräftige 9Jorbamerifaner oerträgt

fd)on etwa« mehr, — obgleid) bod) aud) in ben Bereinigten Staaten bie

folgen be8 unmäßigen ©ranntweingenufie8 ftd) geltenb maef/cn, — als

ber in jeber Beziehung fd)toäd)lid)ere Urbewolmer, wie aud) wohl ber

tätigere Gfjinefe länger bem fd)äbltd)en (Sinfluffe be« Cptumraud)cn8

wiberftehen wirb, al« ber phnfifä) unb geiftig faule Mongole.

5Rotc 3tt ®tyM VL
3u ber intcreffanten fiegenbe t»on <3d)ambatin ift folgenbe fürje

Grflärung hinzufügen.

©dwmballa wirb oon ben Tibetanern b$e«hBnung ober oerfürjt

3) e jung, b. h- bie Cueüe bc« ©lüde« genannt, unb ift ein fabelhafte«

fianb im Horben, beffen §auptftabt Äalapa Ijcifet. $iefc« war, nad)

ber Sage, bie 9icfibcn$ bieler berühmter Könige. 6« liegt jeufeit« bc«

©ita*gluffc8 , eine« ber mädjtigen ©tröme ber inbifd)en mt)thologtfd)cn

Geographie, unb bie 5aged£unaf)me beträgt oom tJrrü^lingdäquinojrium

bi8 jum ©olftitium jmölf ©hari« (tnbiantfd)e ©tunben) ober öier ©tunben

ad)t unb oierjig Minuten.

3 et) mu| ^ier audbrüdlid) auf bie an $rfd)ewal«ft gerichtete Srrage:

ob bie Slnfömmlinge SHiffionäre ftnb, oon beren Beantwortung e« abging,

ob er unb feine Begleiter überhaupt nad) $i)n*juan*in gelaffen werben,

bie Äufmerffamfeit be« fiefer* lenfen.

G« bebarf wohl nid)t be8 Beweife8, bafe ber 9Renfd), je niebriger bie

Gulturftufe ift, auf welcher er ftd) beftnbet, befto fefter an bem hält, wa«
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ihm fcf)laue
s#ricfter als bic „SReligion bcr SSäter" oorfteüen, wobei

iic ihm natürlich oerfchwcigcn , bafe bie Sätet bcr SBäter bori) einen ganj

anbei cn Rauben Ratten, bai; fic felbfigemachte (Götter, fretifche, Sonne,

SJionb unb Sterne, ja fogar Xtyixt angebetet haben, ber frctifduSmuS,

alfo fo redit eigentlich bie „Religion bcr SSätcr" fei. 3$ null Ijier nicht

auf ben SSerth ber fogenannten geoffenbarten ^Religionen eingehen unb

*nid)t nachwetfen, bafj fic gleichwertig ftnb; aber barauf rnufe id) bie

Slufmcrffamfcit f)inlcnfen, baf$, wie ja au3 bem IV. Kapitel erhellt, bic

djriftlichc ©laubcnSlehre ben SRongoIeu nicht cioilifirt, feinen Gharafter

nicf)t änbert, it)n aud) nicht in unferm Sinne moralifd) macht, trofebem

aber mit ber fleit in focialer §inficf)t eine Schcibcwanb jwifchen ben

Bewohnern ber Süfte errieten würbe, bie bem Solfe fchäblicb, werben

müfetc, weil fie eine Spaltung jur 2folge haben würbe, ©eichen (Sinflufj

ba8 ©efenntniB bei rohen Sßolföftämmcn auf ihre Politiken «nfid)ten

aulübt, beweift am beften ber jefcige Slufftanb in ber §crjogowina, wo
bie röinifaV fatfwlifdjen Bewohner, bie SRiribitcn, ftd) nidjt nur nid)t am
Änmpfc für bic ^rrci^cit beteiligen, fonbern fogar offen bie Saffen gegen

ifire Stammücrwanbtcn, welche bem gried)ifd)en ÄatholiciSmuS anhängen,

ergriffen haben.

2Bof)l mochte ber fyürft oon 2lla i'dian inftinctmäfjig füllen, bafj jeber

Sttiffionär ein Hpoftel bcr 3wietrad)t, bcS §affe8, ber 3»tolcraüj ift, ber

bie öubbhafagc burdj bic 3cfu£fagc, »eiche ja, wie fid) 38a Iii fj (bie

5iaturgcfd)id)tc bcr ©btter) auöbrucft, nur al« eine nüchterne unb oer-

wäfferte ^adjbilbung üon jener erfdjeint, ben $apft in Saffa burd) ben

$alai = Santa in iRom erfefcen Witt; beim mehr al« ein Bertaufdjcn Don

Sagen haben bis jefct bic reiigiöfen 9Hiffionäre (aller Sccten) nicht bewirft

unb nidjt erreicht. So fic, wie einft in Sßaraguan, bie alten ©öttcr

grünblid) bepoffebirt unb neue auf ihren Xhum gefegt haben, haben fie

baS SSolf in feiner SBcrbummung unb geiftigen Berfumpfung gelaffcn, ja

meift Slllcä gethan, um bcr ihnen feinblichen (aber aud) gröfctcntheilS

unbefannten) Siffcnfdjaft ben Gingang unmöglich ju machen.

So lange immer nod) Sftiffionärc $u ben Reiben gefenbet werben, um
beren ©btter $u entthronen, unb jwei, in je brei Xhcile gefpaltcne, neue

mit einer ^ahllofen SRcifjc öon Untergöttern, fogenannten Ingeln, ^eiligen

unb Seligen an ihre Ste0c ju fcfccn, wirb bic Gioilifation feine frort*

fchrittc machen unb bic Reiben werben bleiben, waS fic bisher waren, —
Silbe ober §albwilbe. (Srft wenn ftatt beS laugröefigen SKiffionärS mit

furjem Berftanbc §anbwcrfcr ber oerfchiebenften 91rt, in bis jefet un*

cultioirtc ©egenben fommen, bic Bewohner mit irbifchen fingen befannt

machen, ihnen recht oicle neue Bebürfniffe bringen unb einimpfen, aber

. aud) bie Littel ju ihrer ©efriebigung burch phufifäe unb geiftiße «rbeit

jeigen werben, wirb bic Gioilifation fich weiter oerbreiten, neue Territorien

unb neue Bölfer gewinnen, unb bann wirb bcr mobeme "äfliffionär überall

ein erfehnter ©aft fein, bcr fclbft öon ben roheften BolfSftämmcn mit

offenen Firmen unb freubigen ^erjen empfangen werben wirb. Solche

SHiffionftrc werben nidjt Besprechungen beS S8o()lcrgef)enS nach bem Xobe
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bringen, fonbern bcn Sölfern geigen, wie fie e« anjuftellen höben, um,
burcö, richtige Ausbeutung ber materiellen 5Rcid)tf)ümer t^red fianbc«, fid)

irbifche« SBof)lcrgehen, ein menfehenmürbige« Dafein oerfet)affen fonnen,

unb bann »erben wiffenfchaftlicrjc ftorfdjer nicht mehr mit flott) unb ßlenb

ju fämüfen haben, feine SRittel ber SSerfteDung anjuwenben brausen, um
bic Äenntnii? ber ©rbe ju erweitern.

SBenn wir einft bahin gefommen fein »erben, bafe ftatt ber faulen

unwifienben 3Rönd)e unb 2Rucfer, bie im Gebet unb flidjtsthun, in

methaj>hnf»fä*n SRebitationen bie 2eben«aufgabe be« SKenfajen finben, rege,

arbeitfame unb benfenbe fcanbmerfer ju ben Silben unb fcalbwüben

fommen »erben, um fie für bie Gultur $u gewinnen, bann »irb ber faule

Aberglaube üon fclbft ücrfcrjwtnben unb fclbft ber e»ig üon ber flatur

äum Sanbem beftimmte Mongole, »irb bann $u ben gefttteten 838lfern

ge&äfjlt »erben.

Auf ba« falfdje Verfahren ber 9Riffionäre beutet auch $rfdje»aläfi

im II. ftaüitel, 6. 69 unb 70 Iiiu, ba e« ben holbwilbcn flomaben nicht

in eine neue inteßectuetfe ober moralifdje Seit üerfefot, ilm nirfjt ber faulen

8efdjaulid)feit entreifet, ju ber ja audj bie chriftlichc $>ogmatif unb SWüftif

mehr al« überreichen ©toff liefert.

mt j« ftqritci ix.

3)ie fteife $rfcf>ewat«fi« bura) bic SRongolei, beionber« aber fein Aufent-

halt in ©an*fu, bürfte ber alten Xfyoik üon erbbeben unb JBulfanen

feinen flu|en gebraut ^aben. 3Bir »iffen ja, »eil man un« bie «Sache

fo in ber Schule vorgetragen unb fie und als Xogma &u glauben gelehrt

hat, bafe bie (Erbbeben eine Sfolge ber £f)ättgfeit $on jßulfanen fein follen.

3118 befttmmt ftet)t nun aber feft, bafe in ber ganjen Mongolei, ja fogar

in ganj Gcntral* unb florbaften fein Sujfan ejiftirt; »o neuere Steifcnbe

im Sintern Afien« SSulfane enbeeft haben, »ie j. ©. im Sajan« unb

Altaigebirge unb am SBaifalfee, ba ftnb es feit unüorbentlichen Seiten

erlofcfjene SSulfane, bie ihre Xtjätigfeit eingeteilt haben, feitbem ba« 9Recr

f i ct> oom Dtanbgcbirge ber ©obi bi« an bie heutige >t ilftc bc« ftiQen Dcean«

gurüefge^ogen t)at unb ba« 3Reer, weldje« einft ßentralafien unter feinen

gluthen oerbarg, bi« auf bcn Aral* unb (Sa«üifee aufammengefdirumüft ift.

Um bie Xfyoxit üon oen (Srbbeben »laufibel §u machen, üerglicb, man

fie mit ben franfhaften Butfungcn eine« üon taufenb Sulingen gefeffelten

Ungeheuer«, »eiche« bie ©anbe ju fürengen üerfud>t, ja fogar biefen ober

jenen Sfting »irflict) aufreißt. £en 93utfani«mu« aber unb bie «ulfane

fteHte man fief) al« einen liefen im Äerfcr bar, ber in ohnmächtiger ©utfj

ben aufgewühlten ©oben feine« Werfer« au« 2öcr)em in ber fichern SRauer

heraudfchleubert. 93cibe ©über würben burä) ba« ©ebrütf erbofter 5Buth,

welche« bei ©rbbeben wie bei üulfanifchcn Emotionen Alle« mit bebenbem

(Entfefcen erfüllt, oerooüftänbigt.
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$Ran Ijat aud) Ijinjugcfügt, um ba« SSilb be« ©raufen« $u öoQenbcn,

baft mit ben Grbbcben mannigfaltig auf« Oljr nrirfenbe (5rfd)einungen $u

Üage treten. 2)iefe Jone fotten balb nne unterirbifdjer Irommcltoirbcl,

balb toic $ettengeraf|*el, einmal rote ba« Stollen be« Süonner«, ein anbere«

9J?al tote ba« (ürbröljnen be« Strafjcnöflafier« unter ber ©udjt fdjtoer be

labencr 3Bagen erflingen, unb balb fott man eine Steide fradjenber <3d)läge

©ernennten, balb aber aud) Xöne oernommen baben, »oeldje bem 3er*

trümmern oon ©la« ober ^orjeDan in untertrbifdjen Äettergeroölbcn

äfmlid) ftnb, ober bem ©raufen be« baf)in tobenben ©turmminbe« gfeid)nt.

9Wan nannte aud) biefe loncrfdjeinungen notfyiuenbigc Begleiter ber

<£rbbeben, geftanb jebodj ju, ba& e« aud) Grbbeben gegeben fjabc, toäljrenb

meldjcr mau feine foldjen löne oernommen Ijat.

<Sd)on §umbolbt Ijat baranf fyingeioiefcn , bafe lang anbauerttbc

SBtcberljolungcn oon (Srbftöfjen iljm nur au« foldjen (Srbfrridjen befannt

feien, toeldje ferne oon allen Sulfanen liegen, unb btc im 9?ertfd)ttnffer

93ertoaltung«gebietc oonÄeljlberg in <Selcngin«f gemalten S3cobad)tungcn

beftötigen biefe S3orau«fctntng ooHfommcn. Gr hat nämlid) uuihrenb ber

jweiten §älfte be« Sabrc« 1847 bi« junt Gnbe be« 3af)re« 1856 ein^

unbatoanjig Grbbeben in einem 2anbc bcobadjtet, ba« in geraber fiinie

minbeften« 200 ©teilen Dom näd)ftcn tljätigcu SBulfane in 3>öpan entfernt

unb oon biefem burd) ungeheure ©ebirg«mafftoc unb bind)« 9)ieer getrennt

ift. 2)ic fo gafjlreidjen SBcobadjtungeu Äcfjlberg'«, ber aud) nad) 1856 bi«

1867 nod) oiclfadjc erbbeben im ©cifalgebirgc bcobad)tet unb i&re 9tid)tung

unb <Stärfc burd) ein oon ifmt conftruirte« <5ei«mometer feftgeftetit Ijat,

Ijaben aud) ba« ©ebrüllc unb ©etöfe, ,,be« fid) in Krämpfen toinbenben

Ungeheuer« al« $f)antafiegcbtlbe" feftgcfteHt, aber aud) betoiefen, bafe ftc

burd)au« feine no tf)tocnbigen guttaten fonbem nur zufällige

Webcncrf djeinungen berfelben ftnb.

3d) felbft Ijabc im Safjre 1867 unb 1868 in Cftftbiricn, toeftlid) oom

JBaifalfec unb jtoar in ber ©egenb oon Uffoljc einige ©rbbeben beobachtet

unb meine Seobadjtungen würben oon oerfd)iebenen loiffcnfdjaftüd) gc-

bilbeten SDtitbcportirten beftätigt, aber feine« biefer Grbbeben, feine bieier

„CSonüulftoncn" mar mit irgenb einer 5toncrfd)cinung oerbunben. 5>a nun

aber, um nur oon 9?orbaften unb ber ^ßrooinj ©an fu 3U foredjen, Gib

beben in Manbftridjen, tocld)e fcr)r tocit oon SSulfancn entfernt ftnb, ftatt

finben, fo ift rooljl flar, baft bic erftcren oon ben festeren ooüfommen

unabhängig ftnb unb in feinem Gaufalneru« ju ifmen fteljen. llmgefe^rt

mögen Grbbeben motjl gleid)jeitig mit oulfanifd)en WuSbrüdjen oerbunben

fein, ob fie jebod) aud) in biefem Salle lebiglid) oon it>nen bebingt unb

feiner anbern Gntftel)iuig«urfad)e äujufdjreiben ftnb, laffe id) bafjin ge

fteüt fein.

9Ran b,at, geftünt auf bic Autorität ?(. o. ^»umbolbf« unb 93. o.

Sud)'«, bie Sulfanc al« 9(u«brüd)e eine« fcucrflüfftgcn Grbferne« bc-

tradjtet; bod) l)at ftd) G. fyud)8 in neuerer 3*0 genötigt gefe^en, eine

anbere ^Definition aitf^uftetlen unb ju fagen, ba& ein ^ulfan eine bc-

ftänbigc ober aetttoeifc SScrbinbung jtoifd)cn einem üulfanifd)en $>crbe, ben

Digitized by Google



Seilagen unb «Roten 515

bort beftnblidjen glut^flüffigen ©efteinmaffcn , dampfen u. f. w. unb ber

Htmofp^äre fei, baß alfo bulfanifd)e Grfd)cinungen fold)e fmb, wcld)c

unter ber un3 geognoftifd) befonnten Grbrinbe iljren Urfprung nehmen,

ftd) mit einer gewiffen ©ewaltfamfeit äußern unb mcfjr ober weniger

auffaHenbe Scra'nbcrungcn an ber Grbobcrfläd)c fyerüorrufcn. i$uü)&

©taube an ein Sentralfcuer ift alfo fel)r fdjwadi, unb Sari Sogt ift

ber ©laubc an biefed Gentralfeuer gän^ticr) abfjanben gefommen. 3d)

mußte biefc gebröngte ©fi^e ber SuIfan = Xl)corie Ijier geben, um ben

fiefer auf bic wa^rfd)cinlid)crc llrfad)c ber Urbbeben, weldje in 3nncr*

afien eine fet)r häufige Grfdjcinung fmb, aufmerffam ju machen, muß cd

ifjm aber natürlid) überlaffen, fid) in ben SBcrfen ber fyier genannten

5orfd)er näheren $mffd)Iuß ju l)olen. ^»icr fei nur nod) bemerft, baß

6. Sogt in &ür$e bic Grbbcben folgcnbennaßen erflärt

:

„3n ©egenben, fagt er in feiner Arbeit „Ucbcr Sultane", too

leidet löSlidje ©d)id)tcn oon ÖipS, ©teinfalj ober anberc leid)t wegfüljr'

bare Subftangcn oorfommen, finb fold)e ©enfungen alltägliche (Srfdjcinungen.

Sic bilden bort 2öd)cr, Xrid)tcr, oberfläd)lid)e Wbgrünbc unb bie ©enfungen

fclbft finben ftatt unter Grfd)ütterungen unb Grbftößcn, bic ftd) freilief)

nidjt weit erftreefen. $ie alten SRincngalcricn in ben Scrgwerfen fdjließen

ftd) nad) unb nad) burd) ©enfungen unb Grfd)ütterungcn , bic jwar fcr)r

geringfügig, aber beßljalb gcrabc im Serljältniß ju ben gefenften SKaffen

fmb. 9J?an l>at mit oollcm 5Rcd)tc Ijcroorgeljobcu, baß in ber ©d)weij,

bic feine ©pur oon oulfanifdjen ©ebilben aufjuweifen fjat, brei Central--

punftc häufiger Grbbcbcn ftd) finben. 3)ipö im 23aflt$, Safel unb bai<

flciuc ©täbtdjen (Sglifau, lefetere beibe am 9Jf)eine gelegen. 3« Sglifan

oerfpürt man faft täglid) leife (£rf(Fütterungen oljue weitere ^oiqen. Slbcv

cd unterliegt aud) feinem ;>aK(, baß ©d)id)tcn oon ©tcinfalj unb ©ipS

ftd) unterhalb biefer följein ©täbte in gewiffer Xiefc befmben unb waö

2>ip3 betrifft, fo ift bic ©egenwart oon ©ip3 in ber Xicfe fc^r watyr*

fd)einlid), ba bebeutenbe Sager biefc« leidjt lödlid)cn Mineral« ist ber

Umgcgenb unb in geringer (Entfernung baüon im 9tljonctf)aIe $u Jage treten".

SSie in Europa, giebt e* aud) in Slficn $crbe oon Grbbebcn unb

ju biefen gerben ftnb bic gebirgigen ©cgenben ©ibiriend unb ber ^rooinj

©an*fu ju jaulen. (S. Sogt meint nun jtoar, baß fic $auptfäd)litf) ba

cntftcfjcn, wo leid)tlö8lid)c Minerale ftd) in ber Xicfc befinben unb ^ä^It

ju biefen ©alj' unb ©ipälager. 2)a icbod) aud) im Innern ber (Erbe

cbenfo wie auf if)rcr Oberflädjc bic Serwitterung Oon Ofclö unb ©eftein,

wenn aud) langfamer, oor fid) gcljt, aud) Maif unb £el)mfd)icfcr oerfjaltniß

mäßig leid)t ber 3crfc^ung, Sluflöfung unb Srortfdjwemmung burd) Safjcr

unterliegen, fo fann e§ feinem $weifel unterliegen, baß fid) überhaupt

überall oon 3C^ 8U S* 1 * Grbcrfd)ütterungen, fogenannte (Jrbbcben, fühlbar

madien, wenn ein Xcrrain burd) uutcrirbifd)c« ©affer bermaßen ausfgcljöljlt

ift, baß bie aufliegenbe Grbfdjidjt ober Öcbirgömaffc ftd) nid)t meljr in

ber ©djwcbc erhalten fann. 3d) glaube feine 3U gewagte §npotf)cfe auf-

Suftctten, wenn id) fage, baß Grbbeben übcrlmupt nur £rbrutfd)e im

Snncrn ber (Erbe unb $war in einer üer^ältnißmäßig geringen liefe, fmb.

33*
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SBir haben wohl im Slflgemeinen noch ju wenig Erfahrungen über

bie folgen ber ©rbbeben, namentlich miffcn mir nicht, wie grofj bie

abfolute §öb,e einer ©cgenb Oor bem (Srbbebcn unb und) bemfelbcn gewefen

ift; ic^ &"1 8U ber 91nnat)me geneigt, baft bie (Srbbcbcn überhaupt eine

langfame ©egenwirfung gegen bie (Srberljebungcn fmb, baft fie alfo gerabc

in ©egenben mit bebeutenber absoluter §Öhe am öfteften oorfommen.

$er SBerfaffer erzählt (S. 317 unb 318) Dom ©lauben ober Slber*

glauben, welcher In ©an«fu herrfcht. 91m See $jcm»tfchuf ift eS eine

graue Äul), am See Äofm ein grauer ?)af, ben man a,cfchcn haben »itt

unb er fügt hw8«r baft auch t« SolfSglauben ber Muffen graue Stü^c

eine bebeutenbe Stoße fptelen.

(SS ift überhaupt eine eigentümliche (£rfd)cinung , Welche, meinem

dafürhalten nach, bafür seugt # baft bie ocrfchiebcncn SRcnfchcnracen in

frühem (Spocfjen einanber nähet geftanben, ober in großer SBcrmifchung

mit einanber gelebt haben, baft nicht bloS bie SöoIfSftämmc SnnerafienS,

welche ber mongolifchen SRace, unb bie Staffen, welche ber arifchen an«

gehören, fonbern auch bie germanifchen Stämme graue ober weifte Ifnere

in ihre Sagen aufgenommen haben. S)iefc Sagen haben im SSolfSgciftc

bermaften tiefe SBurjeln gefchlagen, baft fich bie römtfdjc ttirdjc genöthigt

fah fte gleichfam ju canonifiren unb fie mittelft ber fiegenben oom heiligen

Hubertus unb heiligen SttartinuS in ber ©eftalt eine» weiften fcirfchcS unb

eines weiften $ferbe8 einen $lafr im Breviarium romanum einzuräumen,

ba« SRönche wie SBeltprieftcr alle Jage ju lefen, — ein Sctcn fann Ja

bicfcS herleiern nicht genannt werben, — oerpflichtet ftnb. Neuerlich hat

nun auch 9^emtrowitfaV2>antfchento bei ben ßoparen (Sapplänbern) iut

höchften Horben Europas ben ©lauben an ba* weifte 9tentt)ier mit

fchwarjem Äopfe, ben ber 9tra«Xele jagt, in ooHer Sluthe gefunben, wie

ich bie« im „©lobuS" im Ärtifel „Hm Smanbrafee" mitgethcilt habe.

Äuch bie fiegenbe oon ber heiligen ©enooefa, eine ber fchönften ihrer

9lrt, gehört biefem (JttcIuS an.

Dr. Äuhn führt in feinem, in ber „geitfehrift für beutfehe Wilo\o%ie"

(Jahrgang 1868) veröffentlichten Ärtifel: „3>er Schuft auf ben Sonnen«
go tt'\ bie Sage bom weiften §irfcf) (unb oon ben weiften unb grauen

§au8tr)ieren überhaupt), auf bie Scretjrung ber Sonne unb Sterne jurücf,

welche allen 9?aturoölfern gemeinfam gewefen ift. Schon bie alten ©riechen

haben, wie fte ja 9WeS in'S ©ewanb beS Schönen ju Reiben wuftten,

biefen ©lauben ibealiftrt unb — wenn ich wich f° auSbrücfen barf, —
baS, was ber rohe SHcnfdj oom Gimmel auf bie (Erbe herabgejerrt hat,

jurücf an ben Gimmel oerfefct. Sie haben aus bem Slntilopcnfopfe ber

inbifchen Sage ben glänjenben tfopf beS Orion, ber ja noch im $abeS

bem eblen SBaibwerfe nachgeht, gemacht; fte haben JBär, fctrfch unb $unb
(SiriuS) bem Gimmel jurüefgegeben, unb laffen an bemfelben bie wilbe

3agb, welcher wir ben SBechfel ber 3ahrcSjeiten oerbanfen, fortfefcen.

Senn S\ul}n, unb jwar mit Siecht, annimmt, baft bie ©emeinfehaft

beS ©laubenS an bie Oerfdjiebenen grauen unb weiften Spiere, barauf

hinweift, baft 3nbier unb ©ermanen fdjon oor ihrer Trennung biefen
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Glauben gemeinfdjaftlid) befaßen, io muß, molU nad) ber Don ^rfdictoafdfi

(unb $)antfdjenfo) gemalten SRittheilung angenommen toerben, baß bie

Mongolen (unb finnifd)«mongolifd)cn 93ol!«ftämme) ben ©lauben an bic

graue tfulj, ba« graue $af unb meifje 9tentf)ier au« berfelben CucUe

gcfdjöpft ^aben. Seber S3olf«ftamm t>at fein Bilb nur mobiftjirt unb

ba« I^ier eingefd)oben, welche« unter ben gegebenen 2cben«uerf)ättntffcn

für ihn bie größte Bebeutung hatte.

Note p ttajntcl X.

$ie Xanguten, von ben (Jhinefen Si*fan genannt, f>abcn, toie

aud) bie halben unb anbere, bie gebirgigen ©egenben Don ©an*fu,

&ufu*nor u. bcroofynenbcn (Stämme, nie eine bebeutenbere 9toflc in

ber @cfd)id)te, foroo^I in ber fpecieü d)inefifd)cn, als and) in ber allgemein

aftatifdjen gefpielt. 2>te erftcren ftnb ein bis auf bie (Stufe ber 3t9cuner

hinabgefunfener tibetanifdjer SBott«ftamm, bie lefctern bagegen Mongolen,

melü^e nach €. SBolff (©efdjichte ber Mongolen) unb Stüter («ften 1. 177)

Don 3»ang«anfteblem ^erftammen, toeld)e bie Äaifer in früheren Reiten

al« ©reujhüter ^ier^er gefenbet ^aben. $iefe 9lnftd)t ftimmt mit ben

9RefuItaten ber 2forfd)ungen gRüller« («agemeine (Sonographie) unb

$allabiu« überein, meiere fagen, bafe nur bie Janguten in ©an-fu unb

5hifu-nor einheimifd) ftnb, bic anbern 8oH«ftämme aber Don Ginge-

njanberten abftammen.

(5« ift nid)t möglid), bic ftaty ocr Unguten genau anzugeben; fie

»erben Don ben einliefen nie $u ben ihrigen gewählt, unb bcfjlialb wirb

bei ihnen aud) feine S8olf«aählung aufgenommen. Sine politifdje SRoUc, —
toenn fie je früher eine foldje gefpielt haben, — toerben fie nie mehr fpielen

;

fte jaulen nur ber djinefifchcn Regierung ihren Xribut unb lafjen fidj Don

ihr ihre heimifdjen (Schcinfürften einfefcen, bie fid) freuen, auf ihrem §ute

ben rotten ftorailcufnopf, ba« ^cidicn ber SBürbc ber höheren 9Jcanbarinen,

tragen ju burfen. 35ie S^incfen laffen ihnen gerne ben ©djetn ber Un»

abhängigfeit, toa« fie ja nidjt hiubcrt, bie fcaibroilben aud$ufaugcn unb

in ihre ©ebiete ffoloniften ju fenben, meldje fie be« beften ©oben« be«

rauben unb fte burch Branntwein unb Opium enbgültig beraoralirtren.

SDie §errfd)aft ber Ctyinefen trägt ben äußern Schein eine« 2et)n«-

Derhältniffe«, ift jebodj nicht« toeniger al« biefe«. $ie eingeborenen dürften

be« fianbe« erfennen nämlich ben Äaifer al« ihren Oberherrn an, unb

orbnen fid) ber a3erwaltung ber $rooinjen unter, in melden fte leben, toie

bie« ja aud^ bie SRanbarinen tljun, meldte ihnen an Wang gleichsehen;

ber Ätaifcr Dcrpflichtet fid) auch feinerfeit« bie nädjftcn Grbcn be« gürften

mit bemfelben fianbe ju belehnen, — aber ber ©dehnte barf fcinerlei

3uri«biction ohne Einwilligung be« äaifer« ausüben unb bie Regierung

bc« Unteren thut abfolut nidjt8, um ©ilbung unb ©ohlftanb unter bie

languten (unb halben) ju bringen, Dielmehr begünftigt fte &fle«, toa« jur

Verarmung, S)emoraIiftrung unb 9tu«rottung be« ganjen Stamme« bei*
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trägt. 3a? will bie tjrage, ob bie Sanguten, Dom Sulturftanbpunftc aus,

ejiftenjwürbig [inb , liier nid)t erörtern; bic ©efdjrcibung, weldje un&

SßrfdjcwalSfi unb anberc Sorfdjcr Don ihnen geben, füridjt eljer $u ifjrcn

Ungunften ald ju ifjrcn ©unften. Sibcr biefcS berechtigt bod) bie djinefifdje

Regierung nid)t, fie burdj eine feige, ffintcrliftige ^olttit audjurotten, ofntc

audj nur ben SÖcrfudj gemalt $u haben, fte ju cioilifiren unb ju bilben,

alfo aüfelidj ju madjen. 'Tie Xanguteu, weldje r»on ben (5t)incfcn ben

Slderbau angenommen ^aben, fielen, nad) 9(ttcm, woä mir über fie er-

fahren tjaben, in moralifcfjer öejictjung womöglid) nod) niebriger, als tt)rc

nomabiftrenben Srüber.

SRacb, Jpcnrn ?)utc war baä üanb ber Xanguteu im Mittelalter ein

befannteS Äönigreid) unb entfpracfj faft bem heutigen ©an*fu. ©an*fu

mar $war bie offi^ieße ©cjeidjnung biefer ©egenb unter ber mongolifdjen

2)miaftie (1260—1368), boef) t)iefe fie bei ben Mongolen unb ©eftafiaten

immer baS 2anb ber Sanguten, würbe jebod) auef) im Mittelalter „$?o*fi",

b. f). bic ©egenb ipcftlict) oom (gelben) Stoffe genannt unb wirb baS SSort

„Xangut" in einem perfifd) - djinefifdjen SBörterbudjc Dorn %af)xt 1400

buvdi „£>o*fi" eyplijirt. 2>ie ftauptmaffe ber 93cwol)ner war tibetanifdjer

Slbftammung unb iljre &auptftabt war 9Jin*fja am gelben 3rluffe. 2)ic

©egenb war öfters Don ben $>orbcn Xfdjengiä (ihauv überflutet, weiter

aud) in biefer ©egenb (1227) geftorben ift. Xer SRamc ift, wie gefagt,

unter ben Mongolen tu ©ebraud), fdjeint aber l)äufig für ganj Xibet

angewenbet $u werben. ,,©i-fan" — wie bie Janguten öon ben Gfjinefcn

genannt werben, — bebeutet „weftlidjc SB ar baren."

Gin Serglcid) be« Xangutifdjen mit bem Xibctanifd)en bürfte bie

Scrwanbtfdjaft beiber SÖolfdftämme nodj nät)cr begrünben. 3(6, wiü, ber

Äürje t)alber, mid) auf bie SBergletdjung ber 3al)lcnrcit)c big 3ct)n be*

fdjränfen.

ftad) 5ßrfd)ewal3fi Wad) Sacfdjfc* Asia Polyglott*

Xangutifd) : Xibctanifa}

:

1 Khtsik cüig

2 Ni nyi(s)

3 Siim suni

4 Bsche zhi

5 Raa nga

• {&
7 Diun dun

8 Dziat gyad

9 Rgiu gu, rgu

10 Ziu-tamba chu ober chu-tma-pa.

GS bürfte wot)l befannt fein, baß ber fdjwarje unb gelbe glufj um
1326 oon griar ßboric befugt worben ift. <£r fagt, inbem er öon

„Äan-fan" (©an-fu) b. 1). Äenjan-fu ober <Sfjcn*fi fdjeibet: ,,id) tarn

in ein tönigreidj, ba« Xibet genannt wirb, an ben ©renjen beS

cigcntlidjen SnbienS liegt unb bem ©rofj-Gfjan unterworfen ift. ©3
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befifrt einen gröftern Ueberfluft an Srob unb ©ein, als anbere ©egenben

ber SBelt. £aS Solf biefer ©egenb woljnt in fd)led)ten ftfjwarjen &il^

gelten. 2(bcr in ber fcaupt^ unb Hefibcnaftabt finb §äufcr mit fd)war$en

unb weiften SRauern unb alle Straften finb fc^r gut gepflaftert. 3" btefer

Stabt barf fein ©tut, weber eines 9Rcnfd)en nod) £f)iercS öergoffen werben,

aus Ol du ii iifl t>or bem Silbe eines SboIS, oor »eifern ftc ihre 9lnbad)ten

ocrridjten. 3n biefer Stobt wofmt ber „9t baff i", b. Ij. in ifjrer Spradje

ber „^riefter", weldjer baS überhaupt all biefer ©öfoeuanbeter in, unb

weither über olle if>re ^frünbeu, über ben 9ltfcr unb bie Sitten ju btS=

ooniren fjat." 3)icfeS ift fcr)r intcreffant, beim eS fte&t aus biefer Sdjilbcrung

ber Talan Sorna (jefet üaffa) IjcrauS, lange betoor biefc geiftlidje 3)rmaftie

begrünbet warben ift. 2!tc teuere l)at fid), wie bie üäpfilidje SBürbc in

Horn, langfam burd) Ufurpation cntwidelt.

Gine 3wcitaufenbjaljrige djincfifdje $crrfd)aft ($an-tfdj« ;u würbe int

3af)re 120 o. Gl)r. unter bem Hamen Ifdwng.rje als 3Rilitair*Golonic

unb nad) ©iot in berfclben 3eit, waf>rfd)cinlid) am $ob>nor, aud) Äin4i

gegrünbet), fjat cS nid)t öcrmocfjt, bie Xanguten ber Sarbarei $u ent«

reiften, tiefer eine Umftanb bürfte jeben, weld)cr bie ©fnnefen unb iljrc

Gultur otme oorgefaftte Meinung betrautet, nötigen, beibe als unfähig,

Hid)td)incfen $u ciöiliftren, $u fcnnaeidjncn.

Xaugut ift übrigens nad) Hitter (9lftcn IV. S. 182) bic mongolifd)C

iÖerbre^ung beö Harnend Xang ^iaug, eines urfprünglid) tibetanifdjen,

bann wof)l mit Xurtftämmcn oennifdjten SolfeS, baS cinft eine glönjenbe

politifdje 9iotIc in 3nncraficn gcfpielt fyabcn fott, jwifdjcn 900 unb 1200

n. Grjr. ein fclbftfiänbigcS Heid) auSmad>te unb erft 1227 beim üierten

Olnfturme ;lfd)ingiS*Gl)anS unterlag.

Gin ununterbrochenes Ferment unter ben Gfjina unterworfenen Golfer«

idjaften bilben bic $unganen, bie jwar bem 9lcuftern nad) djineftrt,

if)rem Gfjarafter nad) aber eigenartig finb unb bie 2ef)re 3ttul)amcb
f

S befennen.

SSeld)em Stamme bie $ungancn angehören, ift bis fjeutc nod) nid)t ent«

fd)ieben. Gintge Hcifenbc betrafen fic für ein ebcmalS befiegteS unb

nad) Cften DerpflanjteS 93olt, ofjnc jebodj ju fagen, tum wem eS befiegt

unb nad) Cften ocrpflanjt worben ift ; anbere behaupten, baft eS nur Der*

änberte Gfjinefcn finb. H. Sfjam, ber biefen SJolföfiamm beffer als Oiclc

anbere Heifenbe fenneu ju lernen Gelegenheit t)attc
,

jagt, baft eS fcl)r

fraftig gebaute SRenfdjcn mit einer ber mongolifdjen ähnlichen ©cfidjts*

bilbung unb fpärlidjcm $>aarwud)fe finb. Gr meint, baft fie bic Had)-

fommen mongolifdjer Ginbringlinge unb d)ineftfd)cr 3Bciber feien unb

biefc Oiunaljute ftimmt mit ber Xratition ber S)ungancu übereilt. Gr

ocrg(eid)t fic übrigens mit ben Xarantfd)cn
f
weld)e auS bem SBcften gegen

bic djineftfdjc ©renje f)\\\ oerpflanjt worben )"i"b, weil fic in ifjren mittel^

afiatifdjen Stfccn häufig Unruhen gegen Grjina erregt Ijaben.

Xen moralifdjen 5Sert^ ber Xunganen le^rt unS ^rfdjcwalSfi am
befteu fennen; über i^n braudjen wir wo^l fein ©ort ju üerlicren, fo

wie ber fampf ber Gfjinefcn mit i^nen aud) biefc l)inreid)cnb fcnnjeidjnet.

Xer äampf mit i^nen ift berjeit ju ©unften G^jinaS bcenbet, baS feinen
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Sieg nicht ber gröfcern ©ratoour feiner ©olbaten, ober bem größeren

Xalente ihrer Srührer, fonbem einjig ber ftäulnifc ber 3)ungancn, bie

unfer Steifenbe fo braftifd) befctjriebcn h<*t, jufdjreibcn barf. SBjenjufow

fdjäfct berjeit bie Shinganen nur noch auf etwa 5000 ©eclen, bie bem

$hnmUfdjen tReic^e gewifj nid)! fo balb gefährlich werben bürften. S^ncx»
taufenbe finb wäljrenb be« Kriege*, ber beiberfeit« eigentlich nur ein canni*

baltfc^cö SRefceln unb ÄuSrotten gewefen, umgefommen.

9cote ju .Hantel XI.

$rfchewal«fi giebt un« eine fe^rfurje ©efdjrcibung be& Sec«fiob*nor

nac^ ben SRittheilungen ber Mongolen; er felbft t)at biefen See nicht

gefehen, unb ba er, fo wie bie ©egenb, in welcher er liegt, überhaupt noct)

$u ben unbefartnteften (Skgenben ber SBelt gehört, fo bürfte eine fürje

©efdjrelbung be« ©ee«, nad) welkem fidj ^rfctjewalsfi gefeint bat unb

wohin er in biefent ftugcnblide unterweg« ift
,

hier am Orte fein. 3<ä

gebe fie nact) bem „GHobud" (©anb XXIX, ©. 235).

S)er Sop-Äöl (ober SWongolifct) üop*9tor), ben $rfa)ewal3fi, wie

ich, allen ©runb 311 oermutt)en habe, richtiger ßob*9<or nennt, unb ber

auf beutfdj S)ract)enfee hei&t, ift eine oon feinem (Europäer gefebene

SBaffermaffe, beren Umfang nach SRirja §anber, bem ©erfaffer bed

„Saridji föafthibi", oier SRonatreifen betraft. 3n biefen ©ee ergießt fictj

ber au* China fommenbe Strom Äara*moran. gforfnth, welcher bei

ben eingeborenen, bie ben See genau gcfct)cn tmben, CSrfunbigungen

eingebogen h«t, fagt:

„Obwohl bie oerfct)iebenen Angaben in ben 2>etail« bebeutenb oon

einanber abweichen, fo befräftigen bod) alle bie 2:hatfact)e ber Gjiftcnj

biefe« See* unb beffen ©erbinbung mit ben weftlidjen ©ümpfen fowie

auch bie allgemeine (Sfmrafteriftif ber Oertlict)feit unb ber ©eoölferung.

S)en bieSfeittgen Xhell be« ©ee« fyat fo mancher Oftturfeftaner infolge ber

Äriege Qafub (Sljan'« mit ben &h"iefen gefehen, ben jenfeitigen, b. h- ben

»eftlichen S^eil, jeboch rennen auch f»e nur üom §Örcnfagen. ©ie be»

haupten, bafi er ganj unbewohnt fei, nur fünf Xagereifen im Umfange

habe unb an feinem öftlichen ©eftabe fidj haften« a bt« 4 läge weit

oorbringen laffe, ba auf bem feinen unb tiefen ©aljftaube fein SRenfdj

ober Ih'er gehen fann, ohne fnietief einaufinfen. 3n fübdftlichcr Dichtung

jieljt Don biefem ©ee burdj bie ungeheure ©alj* unb ©anbfteppe ein

grofeer ©trom, welcher in einer Entfernung bon 1£ bi« 2Q Xagereifen

Derfdjwinbct unb erft in $htaa S«m ©orfd>eine fornmt. 3n alten ßdttn

fott, fo erjfihlt nwn ft<h, ein junger SKann jur (Srforfctjung biefe« ©ce«

ausgesogen fein. Stadjbem er fteben Xage lang auf bem ©trome gefahren

war, fanb er fidj einem ©erge gegenüber unb fat), wie bie ©affer jwifdjen

Reifen in eine tiefe, fehwarje ©flucht ftürjen. Er wollte fein ©oot

anhalten, boch bie Strömung rtfj ihn mit [ich in ben Hbgrunb. 92un

warf er fidj fchneU auf ben ©oben be« Bahne« auf ben ©auch; er hörte
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tote ber 33orbertt)eil bcfielben an ben ©änben ber ftnftern ^affage reibt,

füllte tote Steine auf ifm niebcrfaücn , unb al« er tjernad) in* ftreie

gelangt toar, fanb er, bafe fein ga^rjeug nierjt mit Steinen, fonbern mit

©olbflumpen befäet war. Huf ber jenfeitigen Strede be* fttufie* be*

gegnete unfer pljantaftifdjer Satar, ber bie Obnffee gewift nid)t gelefen

hatte, au* it d et) dndopen, bie ilin fd)liefjttdj gefangen nahmen unb nad)

$eüng i>er!auften, oon wo er nad) $wetunb$wan$igjäf)riger 9lbtt>cfcnl)cit

al* grauhaariger 9J?ann fjeimfefjrte. 3Äan ftefjt, bie ^ßfjantafte fmt einen

genügenb weiten Spielraum hiev fowotjt al* anberort*, wo geograpljifdje

ttnfenntnifc ihre Sdjleicr ausbreitet. Son bem d)ineftfd)en Mcnenben

Ja^ian angefangen bis ju ben neuften wertvollen %oti$en, mit welken

ber gelehrte f)ule feine 9u*gabe oon URarco $olo begleitet, ift fo manage*

be* 3ntcreffanten, fo manche* be* SKoftifcfjcn über biefe ©egenb enthalten."

3>ie Sob- ober $rad)enfteppe, in weldjer fid) ber 2ob»nor befinbet,

ift, mtc (htglänber fagen, welche mit Sforfnt^ nad) Cftturfeftan gereift f*mb

unb ben weftlidjen Saum gefeljen fjaben, eine grenjenlofc (Sbene oon

einer bidjtcn ftruftc loderer Saljflädjen überjogen, auf welken nur ba«

wilbe Äamecl §ufc faffen fanu, ba* $ferb fnietief einfinft unb ber SRenfd)

oon bem aufwirbelnben Staube erftidt, ober Oon bem ©lanje ber fdjnee»

weifeen Saljflädjen geblenbet wirb, tiefer Sanb, oon bem bie

geborenen Cftturfeftan* mit ©raufen fpredjen, ift eine $lagc, beren

©rauen^aftigfeit toor)l an Feinem fünfte unferc* Grbballe* fo fef)r tjeroor

tritt al* t)ier, unb erft jefct, fagt ^rorfijtt) r ift e* mir einigermaßen ein

lcud)tenb, warum feiner ;]cit meine SReifegcfäfjrten $urüdfRäuberten, «I*

id) ihnen oon [bem fegen*retdjen §früf)ling*regen in ber weftlidjen Seit

fprad). Unter Siegen oerftefjen nämlidj biefe fieute jene unermeßlich großen

SBolfen feinen Sanbe*, weldje bie 9?orbwinbe oon ber $rad)enfteppe fjer

mit ]'icf) führen, um mit biefen fliegenben Sanbfd)id)ten ba* burd) 3Rcnfd)en

Peiß ber 92atur abgerungene (Sulturgcbiet ju oernid)ten. ©er Sanb
bewegt ftd) jumeift in fjalbmonbförmigen $ünen, unb ba biefe 9?atur

erfdjeinung ifjren regelmäßigen ©ang bewahrt, fo fann au* ber 3)ide ber

»ort)anbenen Sanbfd)id)ten bie 3eit itjre* (Sntftefjen* bi* auf 3afjrf)unbertc

juruef beregnet werben. Unb fürwafjr bie ewigen ©letfd)cr ber um
gebenben ©ebirgSregtonen mußten in oergangenen 3afjrt)unberten, oieHeidjt

gar 3aljrtaufeuben tn ©ftrurfeftan einen gewiß oiel breiteren ©ürtet be*

bauten Sanbe* geftattet tjaben, al* ber jefct un« befanntc ftiadjenraum

be* bewohnten Sed)*ftäbtefreife*. SWarco $olo erjätjlt un* oon Xfcfjar*

tfdjan al* einer $rooinj mit gleichnamiger Stabt, oon bem allen aber

beute feine Spur mehr oor$anben ift. 3n ähnlichem Sinne äußern fid)

orientalifdje ©cograpt^en, fo oft oon bem fürdjterlidj impofanten JBeden

biefer innerafiatifdjen ?tlpenwelt bie Siebe ift. 9Tud) über Gf;oten* Oer«

gangene ©röfte erhalten wir einige Äufflärung, wenn wir bie oerljecrenbe

9?atur ber Sanbftürme in'* Buge faffen."

©iefe fürdjterlid^en Sanbftürme in jener ©egenb, weldje wir ge^

wö^nlid) bie „gTofee ©üfte @obi" nennen, werben un* erttärtid), wenn

wir ba* berüdfiditigen, wa* $efd)e! (9?eue Probleme S. 192) fagt.
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„tiefer troftlofc SBüftengürtel, ber bom atlantifdjen ©aume ber Samara
fid> fortfefct bi8 jur mongolifdjcn ©obi ift nichts SlnbereS, als baö SRinnfal

ber SRorboftfcaffattoinbc, Riehl) cm Um) taube audj bic ungemeine Groden

licit, bic bort herrfd)t, tocnigftcnS thetltocife, jujufchreiben ift, ba fie

anbem -TbeU* aud) mit eine Srolge ber gröfjcrn Sänbcrmaffen ift, welche

bic alte ©elt in ber 9tid)tung bc3 ^JaffatcS auSbehnt."

3n biefer fürchterlichen S8üfte liegen Diele ocrfdjüttetc ©täbte, ober,

toie fid) ^ ermann SBambert) im „©lobuä" (1. c.) auSbrücft, ein ganjeS

§erculanum unb ^omoefi, — auch tooljl nodj manches Stabiac. Slber

aud? öicle, mehr freiwillig aufgegebene ©tobte finben mir in ber ntongolifdjen

28üfie, benn aufcer ben großen ©täbten, welche bic (Shincfcn ^art an ber

alten 9?cid)3grcnae angelegt ^aben, tljeilS um biefe $u fluten, tfjcilö aud)

als (Smooricn bc« fcanbclä mit ben Komaben 3ttneraficn3, grünbeten fte

aud) anbere ©täbte, gleidjfam üorgefdjobenc ftaftoreien, welche aufgegeben

tourben unb nod) toerben, um an beffer gelegenen ©teilen toieber ju er*

fd)cincn. $u §albc jäljlt meliv benn itoanaig foldjcr SRuincnftäbte in

ber Mongolei auf unb fagt bei biefer (Gelegenheit: „GS ift toaljrfdjeiulid),

baß biefe ©täbte erft nad) beut Beginnen ber Regierung ßoblaiS gc-

grünbet toorben fiub. 3)cnu nad)bcm bie Mongolen ben d)inefifd)en (Deift

angenommen unb fid) unter ber Jperrfdjaft ÄoblaiS cioiliftrt hatten, begannen

fie, toic man mit Sicherheit annehmen faun, um nid)t niebriger als bie

oon ihnen beftegten (E^incfcn ju erfcheinen, in ihrer Mongolei eine aiemlid)

grofec Mnjaljl ©täbte &u erbauen, üon betten mau heute nod) an mehr

als jtoanatg ©teilen bie Ruinen fteht".

$lber in ber moitgoiifchen ©Ufte ftnb bic ©täbte überhaupt furjlebig.

$n einer 3ttecre*höhe üon mehr benn 1700 «teter ift bic ©egenb, in

tocld)er fie gegrünbet toerben, unfruchtbar unb ungaftlid), ba fte toeber an

Üolj, uotf) an ©ra8, fo oiel bietet, alö bic öetuohner burdjauS gebrauten.

$c&halb hatte man auch föon 1870 begonnen bie $attbcl&niebcrlaffung

tobbo aufzugeben, um fte fünf Xagcreifen füblidjer un ber ©trafee oon

Urumi)d)i, lieber ju erbauen, ©ort liegt in einer toohlbctüäffcrten unb

bcoöllertcn ©egenb ein Üamatloftcr unb mau hofft, bafe t)kx aud) bie neue

©tobt beffer gebeihen toirb.

$te meiften ©täbte toerben aber tocgen ber unrationellen ^ehanblung

ber SBälber, tue! die ja c-hnebieö in ber Mongolei nur i'ehr fbärltd) unb

fümmerltd) toadjfcn, unbetoohnbar unb bcfohalb oon ben dhtnefen auf«

gegeben. X teje SBälber beliehen $umcift ano ocrfrüöpelten Kiefern, toelche,

toie mir toiffen, nur au ben 92orbabhäiigen ber ©ebtrge toad)fen. la bie

(Jh^nefcn mit biefen Kälbern fdjonungloS oerfahren, üerfdjtoinbcn Tie aud)

balb in ber ftähe Oon ©tobten unb bie natürliche ftolge ift, bafe biefe

aufgegeben toerben müffen, ba bie dhinefen, trofr ihrer alten, häufig toohl

überfd)äfctcn duitur, eö nod) nid)t gelernt haben, SBälber h«ftnjuiiehcn f

ober fid) burd) einen regelrechten Sergbau bie nötigen ©teinfohlen ju

oerfchaffen. ©o fte in ber Mongolei Kohlenlager abbauen, thun fie e&

in höthf* »rimitioer iföcife; in bie Xiefc roagen [ic fid) nid)t.
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SKote ju Süpittl XH.
Tic Gonturen SRittelaftenä ftnb burdj bie e8 umgebenben ©ebirge

fdjarj bezeichnet; Tor $>imalana bilbet ben ©übab&ang biefer ©bette. 2)ie

Gentralaje ber (Srf)ebung bed unermefjltdjen aftatifc^en unb europäifdjen

vSontinentS, loeldtje übrigen^ iljren $>öf)cpunft in ber $od)cbenc Hfiend

erreichen, beginnt mit ben «ßnrenäen unb ?ilpcn, jiefft fid) burdj ©riedjen»

lanb, über bie ^nfeln be3 gricdjifdjen $lrd)ipclä fjintoeg, burdj bie Seoante,

ben Slrarat, nadj bem perftfcf)en ^latcau, weitet burd) ben §iubu Äufct),

biö an bie §odjcbencn Gentralaftcnö.

$iefe £>odjcbene beginnt wie ein unregelmäßiger ftädjer, in ber

^amnrfteppc. Von Horben f)cr loirb fte burd) ben £ian«fd)an unb Sütai,

im SBeften, auf it}rcr geneigten Seite, burd) bie Gkbirge ber Mongolei

unb Cljina, unb auf ber ganjen Sange ber ©übgrenjc burdj baö fcimalana*

gebirge jlanfirt. 3n ber «Witte biefeä (SonttncntS unb ba« relatio eine

Depreffion bilbenbe 2t)al oon Saffjgar unb ?)arfanb bctjerrfdjenb, ergebt

ftdj baö öebirge Don $uen*lun, tocldjeä bie bireftc Srortfcfcuug ber Gr*

^ebungöafc bilbet, bie am Sap JiniStcrre beginnt, unb in ben ocifajiebencn

Vorgebirgen unb §albinfcln (Xljinaä unb Äamtfdjatfad enbet. Von ben

Cuellcit beS Dju3 bid $u benen bei* (iiiunn dje unb $)ang*tfc-Äiang l)at

bicfeS Plateau ungefähr eine fiänge oon 500 unb eine Vreitc t»on 50

big 250 teilen. ©8 ergebt ftcfj im «JHittcl, jum äRiubeftcn an feiner

Sübgrcnje, alfo am §imalana, bid ju einer ,y>oiK oon 5630 bis 5960 3Retcr.

3m ftimalana finb Diele Vergc, tocldje ftd) über 6000 «Dieter ergeben.

Vier biefer Vergfuppen ftnb t)öt)cr alä ber ©l)imborajo; ber Verg Goereft

in Wcpaul mifet 11,625 «Meter unb ber Runf et) in jung a in ©idim

10,500 «Keter. (£3 finb bie» bie beiben Ijö^ftcn Verge ber (Srbe.

$ie «UHttetaftatifa> Jpodjcbene, ju toeldjer aud) bie norbtibetanifa^c

gehört, bilbet eine Varrterc jnufdjen ben benachbarten 2anbfirid)en unb

fReibet fie faft oollfianbig. Sie fclbft hat eine $lora unb gauna, bie

it)r cigentt)ümlidj ift. SMefc Konfiguration be8 ©oben» f)at oielieid)t bie

erften ffianberungen bc3 «JJtcnfdjen beftimmt unb ber £>auptfrrom ber ©e-

fd)id)tc Guropaä unb SlfienS t)at tool)l burd) fie, foroie burd) ben grofjcn

©cbirgStjalbairfel, melier fief) oon bort bis au bie ftüften be3 atlantifaieu

SKeercS unb an ben füllen Ccean t)injiet)t, feinen 3mpul3 unb feine

0iid|tung erhalten, oft c3 boefj ber .^imatana, nid)t toeit oon ber «ßamnr«

fteppe, too SRaleigf) bie 31rd)c «RoatjS ftd) fcftfefcen läjjt, nidjt bloi, »eil

nörblia^ oon ^nbien ftet) bie ^ödjftcn ©ebirge befinben, fonbern aua^,

„meil an ben @übabl)ängen ber Gebirge, meldte ftdj im Horben Oftinbiend

Iiiu;,icl)c:t
, ber befte 23c in milb toädjft". 6ö ift leidit möglich, bafj bie

regellofen Sbcncn (JcntralaftenS, meldte oon föebtrgen, roie ein ©arten oon

dauern, umfd^loffen ftnb, bie Siege ber grofcen l)iftorifcb,en 9Henfd)enracen

finb, beren erfte 58anberung nadj ben 92iebcrungen (Suropaä unb 2lften3

gemiffen geologifcb,cn Urfacb,en äugcfajriebcn werben fönnen.

2)cr eigentliche ^imalatja, melier oon ben Cuetten beö 3nbu3 unb

Vramaputra begrenjt wirb, $at feine beftimmten ®renjen im Horben, auf
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ber 3nneraftatif<hen Hochebene, bcren ©übranb er bilbet. Än btefem

©übranbe liegen bie Königreiche: tfafchemir, ©irmur, ©arwahl, Äumaon,
Eepaul, ©tefim, 93ut^an unb Slffam, jenfeit« welcher ba« ©ebirge plö&lictj

in bcr Gbene berfchwinbet. 3)ie äufeern «b^änge be« Himalatta, ©ewalif

genannt, ergeben fich plöfclicb, au« ber Gbene unb bilben eine 8teit)e oon

jT^iilern, welche $>oon« genannt werben unb awifchen ben ©ewaUfrücfcn

unb bem eigentlichen Himalafta liegen. 9tn ben untern ©übabhängen bcr

Himalanafette jieljt fich gegen Often bie ©umpfgegenb be« ©ange« unb

feiner Webcnflüffc hin, in welcher bte $eft entfteht unb bie ungefähr jehn

^Keilen breit ift; fte ift unter bem Tanten £erai befannt.

Sine approfimatioe SBorfteÖung Don ber Höhe ber ©ebirg«fpifcen bc«

Himalatta wirb man fieb machen fönnen, wenn man baö fogenannte -Upen»

glühen beobachtet, ba« wol)l in feinem anbern ©ebirge fo großartig ift,

wie in biefem. Sange beoor bie ©onne aufgeht, ja noch lange, beoor bie

3Rorgcnrött)e am Gimmel erfcheint, glühen fchon bie ftelfenbergc bc8

Himalatta, beren Schnee oon ben ©onncnftrahlen getroffen, wie mit ©olb

begoffen erfcheint. 3n SHtttc allgemeiner fcunfelhcit fcheinen biefe ©ipfel

ju brennen unb tyben ftch wie grofcc geuermaffen ab oom fchwarjen

Himmelsgewölbe, ©ic fyabtn bann etwa« Schauerliche«, Übernatürliche«

an ftch, 0ttS »oot)l ben ©eift be« rohen SWcnfchen auf mnftifche Srrpfabe

leiten fann unb gewife auch geleitet hat.

©cgen Horben hin bietet biefe« ©ebirge freilich einen anbern Änblicl

bar. ^ier bilbet e«, wie SJiarfham fagt, bie weite falte Hochebene oon Übet,

bie ©djeibewanb jwifchen ben ©chncegcftlben Xibet« unb ben glühenben

(Ebenen ^Bengalen«, jwifdjen benen c« nur einen SBerbinbung«punft, eine

^affagc giebt, welche ßuti ober Kita« fjd^t unb Jibet mit SRepaul

oerbinbet.

3)iefc ^Safiagc, welche alle ©djrccfniffc bcr Uebcrgänge über bic SCnben

bei ©eitem überbietet, ift 47 Zentimeter breit, 610 Bieter lang unb in

einer Xiefe oon 300 3Rctcr fchäumt ein furchtbarer SBilbbacb, bahin, beffen

©etöfe auch 3Rutf>igften mit ©raufen erfüllt. Srofcbem bientc biefer

Sßafi einft unb jwar bor faum hnnbert 3ahrcn, al« n«nbel«weg jtoifchen

ftcöaul unb Sibet, bi« bie chinefifche Wu«fchlu&politit unb bic fricgcrifchc

unb unruhige 3>nnaftie ber ©hoorfa« in Wepaul auch biefen gefahrvollen

98cg bem $anbel unb SSerfeljr oerfchloffen h«t.

Wörtlich bon ber ^affagc oon tfuti ober Spilan erftreeft fich bie

tibetanifchc Cbenc, mit beren nörblichem £heüc un« $rfdjewal«fi befannt

macht. S)cr übrige Xt)cü gehört bi« jefct ju ben unbefannteften ©egenben

ber (Erbe. SBa« wir wiffen, ftnb ©ruchftücfc unb c« wäre ju wfinfehen,

bafe ben Oberften ©alfer unb 2Rontgomern ihr Unternehmen, mit al«

bubbhiftifche Pilger oerfleibctcn Snbiern in« Snncrc ju gelangen, gtücfen

möge, ©o oiel ift jeboch fchon beute getoift, bat? in bem rauhen gebirgigen

Sanbe, ba« oon wilben öebirg«mäffern burchftrömt ift, ber Sieferbau im

grofjcn SRafjftabc faum möglich, felbftwcnn c« oon einem fleißigeren SRenfchen«

ftamme bewohnt wäre, ©i« jefct wirb nur in ben ftlu&thälern ©eijen

unb 9tci« in geringen Cuantttäten gebaut unb ba« Hauptgetrctbe bilbet
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aud) Ijier bie ©erfie unb jmar eine fdjmarjc Varietät, tycidic ju 2)famba,

bie ja bie §auptfpeife aller mongolifdjen Stämme bilbet, oermenbet mirb.

©olb unb Silber follen mit grofter fieidjtigfeit unb in SRcnge gemonnen
toerben, manbern iebod) nad) bem tibetanifdjen ÜKom, nad) Saffa unb in

bie oerfdjiebenen flöfter be§ 2anbe8, bie oon foulen SRöndjen über*

oölfert ftnb.

$Ci SRonuI (Felis manul <ßatla3), Oon bem im XII. Äapitel bie

9*ebe, ift nad) ber „British Cyclopaedia" eine SHittelfpecie« amifdjen Äafcc

unb 2ud)8, bodj ift bet ©dnoanj bc« SRanut Diel langer, als ber bcS

Sudtfea unb fmb feine Dljren nid)t fo fpifc. $er SJtanul befifct einen

Steifoafjn roeniger, als bie topifdje tfafre; trofcbem gehört er bem Stoßen-

gefd)led)te an. 3n feinen aflgemeinen ©emoljnf)citcn unterfdjeibet er ftd>

oon feinen @efd)led)t§genoffen; er lebt in unbemadjfenen, offenen ©cgenben,

jmifd)en Reifen, unb ift Ieidjtcr mäf>renb be« treffen«, al8 mäfjrenb einer

regelmäßigen 3<»gb ju erlegen, ©eine «Nahrung befielt ljauj)tfä$lid) aus

§afen unb anbern Magern. $u ben §auptgetool)nl)eitcn biefeS £|icre3

gehört jebodj ber Rauft mäf)renb ber $ad)t. 3n ber 9?otb flettert ber

3Ranu( auf Säume, ober flüchtet in ben Salb. 28am mir alle biefe

©emoljnljeiten jufammenfäffen, fo ftnben mir, bajj ber SRanul bebeutenb

t>on ben übrigen Special be$ Äafeengefd)led)tc8 abmeiert. (Er Oereint in fid)

etwas Oom (£(mraftcr ber Äafce unb bco 2ud)fe$ unb befifct audj etma«

Oon ben öemol)nf)eiten be8 3fud)fe«.

mt au Stißti xm.
©ie grofe baS StnpaffungSoermögcn mandjer $flan$en an ungünftige

flimatifdje Ser^ältniffe ift, weiß id) aud eigener 9lnfd)auung. 3m %&tyt
1867 Ijatte id) in Uffolfe an ber Slrgara einen ©arten gepadjtet, ben id)

mit oerfd)iebenen ©etnüfeforten u. f. to. bebaute. Sluf bem Staine roudjerten

oerfd)iebene Unfräuter, beren id) nid)t §crr m er bat fonnte, ba meine 3trbeit$«

traft ,
— id) mufjte ben ©arten allein bearbeiten, metl meine pecuniären

Nüttel eS mir ttidjt erlaubten Arbeiter ,m mietljen, — faunt Ijinreidjte,

um ben cultioirtcn 93oben gegen bte Snoafton burd) Unfraut ju fdjüfoen.

S9efonber$ bid)t mudjerten SRalOen, Äletten unb Ueffeln (Urtica dioica).

3)er §erbft mar feljr fcud)t gemefen unb bie SWaloen unb Kletten Ratten

ftd) gegen Anfang September unter bem ©influffe ber 3feud)tigfeit ju mefjr

al« 30 dentimeter $o§en 93üfd)en entroidelt, bie erfteren fogar fo grofee

©lütfjcnfnoSpen getrieben, »ie id) fie in meiner fceitnatlj, — bem $ofenfd)cn,

— nie ju beobad)ten ©clcgen^eit $attc. ©egen bic «Kitte September» be-

gannen biefe SWaloen ju blühen, trofcbem ftd) fd)on am borgen Steif anfefcte

unb gegen (Snbe beS Donata maren meine 3Ralüenbüfd)e bidjt mit ©lütten

bebedt, als ob ftd) nidjt ber ©inter, fonbern ber ftrüffling na^e. ®d)on

in ben erften Xagen Cftoberä t>atte ber grofi begonnen, bod) mar'S am
Sage fd)ön unb an ber Sonne fogar mann. 2)iefe3 benu^ten bie SRaloen,
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um ihren ganzen ftlor 3U entnucfcln, unb ifjrc Slüthen &erf<htoanben felbft

bann nidjt, al* fdjon ftatt Wegen Schnee $u fallen begann. Grft eine

bie 93lüthe überragenbe Sdmeebecfc ent$og bie SHalüen unb ifjrc Stützen

meinen »eiteren Beobachtungen. Slud) bie ftlcttcn Ratten in biefer 3?it

trifte SMättcr getrieben unb e* geigten bie ^>cr§blättcr eine Örifctje, wie

man fie nur im Ofrühling $u fef>en gewohnt ift. $ur frifdjen Sölütfjc brachten

c3 biefe ^Sflanjcn nid)t, bod) litten fie auch nicht unter bem Ginfluffe bcö

9feife* unb ber f^rröftc- 9lud) fie ocrfd)Wanben erft, al* eine biefe Sdmee^

bedfc ben Söoben bebeefte. (Sine äljnlidje Beobachtung über ba3 Slnpaffung*-

oermögen fetbft ber Stützen fjabc id) in biefem 3rrüf)Hnge (1876) gemacht.

2>ie tfaftanienböumc unferer Sßofcner Sßromenabe (SBilhelmSftrafte) ent

micfcltcn unter bem ©tnfluffe ber SBärme, welche im Stpril fjerrfchte, ihre

©Ifithenpnramiben , ba fam ber 9tfat, welcher einige 9?ad)tfröftc braute

unb 6i8 gegen fein (htbe Taut) blieb. S3ir glaubten, bafj bie ©lüthen

bem &rofte erliegen werben. Slflerbing* waren fie wöfjrenb bc8 ganjen

SBonncmonat* recht traurig, fie erholten fief) jebod) fd)nell, al* ber 3uni

crfd)ien unb bauernb fdjöne* ©etter brad)te, unb brauten aud) it)re Snidjte

jur Steife.

Wotc 31t ftüpittl XIV.

3d) habe in meinem „(Sibirien" (Sibirien unb ba* Slmurgebiet Don

9llbin Äofyn unb Stidwrb Slnbree) ge3cigt, bafe bie SBuriaten in 2ran8-

baifalien bie Sitte haben, an gewiffen fünften im ©ebirge, an &lüffen

u. f. w. Steinhaufen anjufammeln, welche fie „Cbo" nennen. G* finb bie*

gleichfam SUtäre, auf benen fie bem Sdjufcgeifte be3 CrtcS ober ber ©cgenb

Opfer barbrtngcn, welche in öcrfdjtcbenen wcrthlofen ©egenftänben beftchen.

ift bie Errichtung öon Steinhaufen ein höchft altertümlicher ©ebraud),

ben man nod) bei Dielen Soirsftämmen, welche bem ©djamaniSmud an-

Rängen, finbet.

Srrüljer, fagt ©abriel t>on Saliut, ein ungartfdjcr Spradjforfchcr,

ber bon ber Sffabemic ber ©iffcnfdjaftcn in ^eft behufs (Erlernung ber

mongolifd)cn Sprache unb Sammlung uon Crjeugniffen ber mongolifdjcn

fiitcratur nad) ber 9J?ongolci gefanbt Worten ift, ^attc jur Aufführung

eine* folgen Steinhaufen* ber Schamane ben ^JJlafc au8gefud)t, unb c*

fiel bie Saht barum auf 33erg= ober $>ügelfpi$cn, weil fie glaubten, baf?

bie Sdjuftgeifter bc* Orte*, 5U bereu Gfjren biefe HItärc erridjtct mürben,

auf einem erhabenen Orte wot)nen. 3n ber 9lfihc oon 23egen aber würben

fie barum erridjtet, bamit aud) Sfcifenbc in ber 2agc feien, Steine, Sappen,

§aaxt au* ber SRäfmc bc* ^ferbe* u. hinsuiufügcu ,
woburd) aud)

fie bc* Sdju^cS biefer ©elfter theilhaftig werben. SSor ber Sinnahme ber

fiehrc SBubbtja« bradjtcn bie ©ciuohncr ber betreffenben Crtfdjaft 3U einer

beftimmten ^cit im 3al)rc bei biefen Cbo*, meldjc bie Stelle oon Tempeln

vertreten haben, bem ©eifte Cpfcr bar. $tcfc Cpfer beftanben gctoöhnlid)

barin, bafe ein Xhicr, gewöhnlich ein Cdjfe, Schafbod ober eine 3iege ge*
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töbtet würbe, bon bereit grlcifcr) man ein 9Bahl bereitete, fobann ba« $?ers

unb bie §aare bc« Xfn'ere« in Stüden um ben Cbo herum hängte unb

enblidj ben lefctcrn mit §autftretfen um^og. $a nun bie fieljre ©ubbfja«

baä Xöbten ber Xljierc al« Sünbe barfteflt, fürjrt man nur noch Cbo«

auf, of>ne jcbod) auf ihnen blutige Cpfer bar$ubringen. 9ttan erfefet biefe,

rote gezeigt, burcr) ba« Einwerfen r>crfergebener tuert^fofer ©cgenftänbe:

jeber ©orübergefjenbe wirft einen (Stein, ein ©üfcrjel $aare, einen Sappen

f>tn, toäljrcnb bie Santa« Rapier* ober ßeinwanbftücfchcn mit in tibctantfd)cr

Sprache abgefaßten ©cbeten auf ben Cbo werfen.

?(ud^ bei ben ^nbianern in $cru unb ©oliöia trifft man foletjc Cbo«,

welche rwn irrten „ffpachifta" ober „Slpachcfta", »** fo biel wie „3u<

fammengetragenc«" bebeutet, genannt werben; bie ©panier hoben biefc

©ejeichnung corrumpirt unb au* ihr „$ad)eta" gemacht. G« war bei

ben 3nbianern ©rauch, ftcrj bor ber SRcifc bem ©cfjufce ihrer §au«göttcr

gu empfehlen, welche ,,$>uaca«" gießen. SBäfjrcnb ber 9tcife tranf ber

Snbianer bom Gaffer bc« ftluffe«, ben er $u übcrfdjreitcn hotte, bamit

er nid)t bon ben gluthcn beffelben fortgeriffen werbe. Seim Ucberfchreiteu

ber ©erge würben auf ihrem ©ipfel Steine aufgehäuft, fyaaxt au« ben

Äugcnbraunen au«ge$upft, ober geflochtene« Stroh aufgebrcljt, unb auf

ben &pad)ifta geworfen, um fid) fuerburef) ben 8 diu f. be« ©ottc« ber

©egenb ju erwerben unb fo eine glüefliche {Reife ju hoben. Xrofobcm ben

Snbianern längft ba« (Shriftenthum, ohne ©Hbung unb Gtbilifatton, auf«

gebrungen worben tft, haben fte bod) ir)rc alten Gebräuche in ©ejug ihrer

#au«=, ©erg* unb ^lufegciftcr beibehalten unb üben fic bis heutigen

Xage« au«.

3>ie Errichtung oon Slltären au« ©teilt ift übrigen« allen befannten

©olf«ftämmen Slften* eigen unb gehört ber Urrcligion an. Sie ©ibcl

lehrt un« ja, bafe 3<*cob an ber Stelle, wo er im ©d)lafc ben Gimmel

offen unb bie Gngcl au« bemfclben jur <£rbe fteigen unb jurüd in ben

Gimmel wanbern fah, einen 211 tar au« Steinen, einen Cbo, errichtet, ihn

mit Ccl gefalbt unb fo feinem ©öfccn „Sahoe" ober „Sehoba" geweiht

hat. S)er Stltar im Xcmpel $u Scrufalcm unb bie Elitäre in ben d)rift*

liehen Kirchen, befonber« aber in ben römifct)^fatr)ofifcr)ert r in benen ja ein

Stein (mit einer $>eiligcnrcliquic, fei e« auch ber Qafyn eine« Salbe«)

liegen mufj, fmb Uebcrbleibfel biefer im freien errichteten Altäre.

2)iefc Wltäre, welche ©chufcgeiftern ber ©egenb geweiht waren, biefe

Cbo« be« alten Schamanenglauben«, hoben fid) bi« heute in allen fatrjo-

lifdjen Sänbern erhalten unb biefem finb bie fogenaunten „©nabenortc"

unb „wunber thätigen geoffenbarten ©über, HJcabonncn" u. f. w.

äujufchretbcn. 9coch heute ftnbet man ja in ber Sßät)c fatholifcher Dörfer

unb an fireugwegen, häufig oud) irgenb wo im freien gelbe, einen Cbo

in ber ©eftalt eine« tfruaiftjc«, einer gemauerten Säule,% in welcher fid)

bte Äarrifatur eine« 2Henfcf)cit, eine« ^eiligen beftnbet, bem ba« ©olf

Opfer barbringt, wie bie Mongolen, unb bor bem ber gemeine SWann,

wenn er borübergeht, anbädjttg ben §ut abnimmt, ein freuj fd)lägt,

häufig aud) ein ©ebet hermurmelt, wohl gar nieberfnict. SBcnn jetnanb
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im §aufe erfranft, tnirb biefer rfjrififatiioliidje Cbo mit einem Sappen bom
$embe ober Sleibc bcS (Srfranften umbunben unb foH befonberö bei Ijcüige

SBalentinuS, menn fein Cbo in biefer 5Beife bebaut wirb, mädjtige §ilfe

gegen bie GpilepfU gewähren, &reilicf) wirb, um beS Outen niäjt juoiel

ju tfnxn, baS fcf)lect)tcfte §embe bc8 Äranfen aerriffen, um einen X$cil

bcffelbcn an ben Dbo ju binben. Die ffapeflen, toelcfjc man ^äuftg in

SRufclanb unb Sibirien, oft fefjr »eit bom Dorfe, finbet unb bie nur errietet

ftnb, »o fid) ein fcciligenbilb geoffenbart $at, alfo an Orten »o ein

Sdjufcgeift reftbirt, ftnb. grieä)ifaVfatf>olifd)e £bo3.

2Ber $äl>ercä über bie ®emeinfd)aft aller fogenannten „geoffenbarten

{Religionen" erfahren toitt, unb nurfliä) nad) bem »atjren Urfprunge ber-

felben fudjt, ben empfehle id) baä Heine, aber treffliche S3üd)lctn: „Die

Waturgefd}id)tc ber ©ötter unb @ott " bon Dr. 9tubolp$ ©aüifc,

u>elä}e3 im Berlage oon 31. 'äJJenfcel in 2eip$ig, fo mie and) 6t. §abrianä:

„@öfccn, ©öttcr unb @ott", ba3 in Denide'* Berlage in Berlin er-

fdjienen ift. Dicfc beiben 2Berfd)en erhalten mdir Sßafjrfyeit, alz alle

SReligtonSbüdjer jufommen genommen.
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3fnft in jebem jiapitet ftmdjt Sßrfc^emaldfi üon Sljinefen, meiere f i cti

am SBege, ben er öon Äalgan bis Äuhtnor jurüdlegte, angeftcbelt baben.

Ueberau wo ein baubare« ©tüddjen £anb ;,u finben, finbet man audj am
©aume ber mongolifd)en ffiüfte, wie in iljrcm Innern, djinefifd)e ftanfen,

unb bie ©tftbte beleben gewife Sljinefen, weldje fie gegrünbet Ijaben unb

faft au3fd)Hefelid) bewofmen. 6* ift bie* eine Grfdjcinung, ber wir aum
©d)luffe nod) einige ?tufmerffamfeit wibmen muffen.

58or allen fingen ift Ijeroorjuljcben, baß bie ttnfiebelungen ber

ttljinefen in ber 3Hongolei ben, nad) ber ßroberung beS ßanbeä fti&ulirten

öebingungen entgegen finb. 3>ie c^ineftfe^c Regierung oermieb unb Der*

meibet audj beute nod) ben 9lnfd)ein, ald ob fie bad 2anb in eine dune«

fifdje ^roinn.i oerwanbeln, bie autodjtone Seoölferung oerbrängen, ober

djineftren iuiU. 3)efeljalb foQen fid) am Gebiete ber Gljaldjaä Mongolen,

wie mir wiffen, ßljinefen, felbft wenn e3 ©camte finb, nur obne ftnntilieu

nieberlaffen, alfo feine feften Sofjnfifce grünben. Sir fwben aber gefeiten,

bafj unb wie biefe gefe^ticr)e Seftimmung umgangen wirb, ja fogar, ba&

bie Mongolen felbft i&rc $anb ju iljrer Umgebung bieten, inbem fie ben

Änfömmlingcn bereitwillig iljre Xöd)tcr als Sirtljinnen geben unb eS ifjnen

fo ermöglidjen, ftdj $Äu*ltd) einjuridjten, SBirt^^äufer ju grünben, fcanbel

ju treiben, unb |ebc« ©tüddjen baufäijigen SanbeS, bad fid) in ber ©egenb

finbet $u acquiriren. So fid) ber Sfjinefe einmal in irgenb einer Seife

angeftebelt b,at, gewinnt er aud) fogleid) über ben rofjcn, leichtgläubigen

unb gutmütigen Urbewoljner ba3 Uebergewicbt. Sßox allen fingen ift

t$ ber Branntwein, ben ber Mongole leibenfdjaftlid) liebt, mit beffeu

§ilfe ber ßfjinefe ben ißomaben benebelt unb bcrmajjen berüeft, bafj er

itnn fein befte« ©tüddjen 2anb, ba8 ja aud) bie befte Seibe ift, abfd)ad)ert,

um bie ©raSnarbe ju oermdjten unb entft>red)enbe dulturpflansen 51t

bauen. Tic Gl)inefen oerfa^reu in ber Mongolei ganj ebenfo, wie bie

Staffen in ber SBuriatenftepbe in Xrandbaitalieu unb jwifdjen Dajofcf unb

ÜRanfurfa im ©ouoernement Srfufcf, wie bie 3uben in ben oon Muffen

angefiebelten 2anbftrid)en Sibiriens mit ben Staffen, wie fie in $olen unb

©alijien mit ben $olen unb 8tat!)enen »erfahren.

Sie fltafjlanb bie Golonifation Sibiriens burd) Staffen unb (Europäer

babiird) öorbereitet I?at, ba& e3 baä Sanb jur 3)eportirung Don See*

brevem benufrt unb in i^m aafjlrctcfje SJerbredjercolonien unb SRilttair*

tyrfamalMi, ^ceiia^e Steife. 34
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ftationcn (ÄQfofcnftQnnijen) grünbete, fo f)<xt auch bic chinefifche {Regierung

bie Mongolei mit Bcrbrechercolonien unb SJcilitairftationen überwogen unb

bicrbnrd) bie Gntnationalifirung üircr Bewohner oorbereitet. Sir mürben

mit $efchel un& über bicfeS Sorbringcu einer höheren öultur in lüften

freuen, mit 9lbbe 5)aoib bie Xr)ätigfeit unb Anteiligen} ber ßinbringlinge

rühmen unb bie SRcnfchheit beglüefwünfehen, bafj ber Qfunefe in ber SSüfte

2anbftriri)e burch Anteiligen} erobert unb bie Trägheit unb ba8 Glenb

ber mongolischen Birten in eine gewiffe 93ehaglicf)fcit oerwanbelt, ja fogar

unfern ftorfcfjcr oon JRichthofen, welker fagt, bafj fiel) feiten ber ©egen*

fafc jwifchen bem Sieben bcS ftomaben unb bem be* SIcfcrbauerS fo augcn=

fäüig $eigt
(

wie in ber Mongolei, unb bafe ein Befuch beä 2fan*ti, fo

fehr er auch für ben offenen gaftfreicu SWougolen einnehmen fann, boch

f}inretd^t r um bie Uebcrlegen^eit bed arbeitfamen Gfjinefen gu iüuftriren,

mit Vergnügen beipflichten, wenn wir nicht oon ^rfchewalSfi, ber überall

ein fuhler nüchterner Beobachter ift, belehrt würben, bafe bie djinefifaen

Ginwanbercr ba« $olf bcmüraliftren unb au«iaugen, ihm alle it)re Softer

einimpfen, ohne it)m it)re oorjüglichen ©igenfdjaftcn mit}utt)eilen, unb bau

bie djinefifchc {Regierung ba$ ^eilige ©cfüt)! ber Religion benufct ober

mißbraucht, um bie 9?omnben in Unterthänigfeit unb SRohheit ju erhalten,

ja um fic auszurotten.

JJt 1 1 welcher fdjeinbaren jjärtlichfeit bic chinefifche Regierung beu

BubbhiSmuS in feiner roheften ftoxm protegirt, habe ich fdjon gezeigt,

als ic^ bic $3atjl beS 5)alai üamas, ber ftutuchten unb Eigenen befprochen

habe; bafj fic biefe SBafjl ju politifchen o'wccfen mir, braucht, ift Mar unb

bebarf nur ber Änbeutung. S)urch eine anbere oon ber chinefifchen Regierung

eingeführte Sitte forgt ftc für boS enbliche SluSfterbcn ber it)r oerbafeten

Womaben. Sie t>at nämlich bei ben Mongolen bie Sitte eingeführt, bofe

alle Söhne bis auf einen ßamaS »erben, alfo cheloS bleiben, unb beßh^b

ift bie Ml *>« ttomaben im fteten 9tüdfchrittc begriffen, tiefes, im

Bereine mit bem Umftanbe, auf welchen Slbbe $aüib im „Bull, de 1a

Soc. Geogr." (fßari* 1871, II. 469) hinweift, bafj nämlich bie männlichen

©eburten bie weiblichen bei ©eitern überfchreiten, wirb uns ben Derberb*

liehen ©influjj Sl)inaS auf bie Mongolen flar machen unb meine Be-

hauptung, bafj er nicht cioilifatoritcb ift, uutcrftuicn unb begrünben.

Shino wirft gcrabeju Derberblich auf bie ÜRomaben, cS rottet fte im

füllen Kampfe aus unb fchiebt aümählig aber ftetig neue aus (Ehinefen

beftehenbe Borpoftenfcttcn ins innere beS fianbeS, um ben ©ingeborenen

nach unb nach auch ben legten SRcfi baufähigen unb bauwürbigen BobenS

ju entreißen unb fie ber enbgültigen Verarmung, welcher baS ÄuSfterben

auf bem ftufce folgen wirb, entgegen $u führen.

(SS brängt fle^ bei biefen Betrachtungen gang oon felbft bie grrage

auf, ob bie Gfnncfen im Stanbe finb, bie Mongolen in ber ©üfte unb

in ben Steppen $u erfefren, alfo biefe ungeheuren Canbftrecfen, bie fte oon

ben Borbeft&ern erben werben, *u beoölfern, ob fic alfo burch ihre politifche

erbfd)lcichcrei ber 9Renfchheit burch flequifition neuer fcJanbeSfrrccten 9cu|en

bringen werben?
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2>iefe ^roge müffen wir entfdjieben oerneinen.

S)er SRenfd) ift ein $robuft bed Älima«, ©oben« unb anberer natürlicher

Sfaftoren, unter beren Ginfluffe er entftanben tft unb ftdj entwtcfelt t)at.

SDa« c^incfifct)e Volf, weldje« ein ^robuft ber oftaftatifcf)en Xiefebenc tft,

tft bor allen fingen ein Sief er bau unb §anbel tretbenbe«, btd ju einem

gewiffen ©rabe intelligente« 93olf, bem jwar jeber Segriff oon 3beali«mu8

mangelt, ba« aber ungemein praftifdj ift. (£« fann unb wirb bie bau

fähigen unb baumürbigen ftlächen ber Mongolei in blütjenbc gelber Der

wanbcln, aber bie SBüfte nidjt beüöltern, unb bie baufätjigen 3rläd)en finb im

Vergleiche mit biefer üerfdjwinbenb flein. SBer wirb, wenn bie Wongoren

oerfdjwunben fein werben, bie ©üfte bewohnen, »er biefelbe auf bem

Würfen bc« gebulbtgcn unb genügfamen Äamel« burdj$ier)en , um bie

^robufte bc« Often nach ©eften ju fRaffen unb biefen mit jenem in

befianbigem (Somteje $u erhalten?

©agen mir e« nur offen unb obne Umfdjwcife: bie Mongolei Wirb,

wenn bie duneftfd}c Regierung iljr 3^ erreicht unb bie Mongolen aus-

gerottet habat wirb, bie ©ebreefen ber ©üfte nur noch oergröfcern, fie

furchtbarer machen, benn ber (Jhincfe ift nicht fätjig, bie Stiften oon

$Ua*fchan, Orbo«, ®an*fu u. f. m. $u beleben unb tljrc geringen ^robufte

nü&licfj ju oermertljen. •

SBir mögen und wotjl mit ben ftreunben ber chineftfeben Sultur unb

©iotlffatton über ben ^oxt\abritt freuen, ben bie Vobcncultur in ber

Mongolei, befonber« an ber ®renje bc« Weiche« unb in ben ftlufethälern,

wie etwa am dfjuan«d)e macht; cioilifatorifd) fönnen wir biefen Sortfehritt

nid)t nennen, ba wir fe^en, bafe er uerberblich in geiftiger wie p^ufifa^cr

»ejicffung wirrt, ©ir forbern aber oon ber Sioilifation , bafe fte ber-

ebelnb auf ben Barbaren wirfe, nicht aber jur ©eoife ba« fchrccflicfjc

:

„Ote- toi, que je m'y motte" f)abe. G« ift bie« bie Golonifation«»olittf

be« Seigen, ©eineinen; ein eble« Volt colonifirt, inbem c« ben ©üben
bilbet, ergebt, ocrcbelt, in neue ©eiftedba^nen lenft unb fo au« ihm ein

nüfrliche« ©lieb ber Völferfamilie macht. 2)en Verfud) hiermit ^at in ber

Mongolei nur ein chineftfeher §errfd)er, Äangbt, gemalt, welker, wie

ber HWifftonär bu §albe (Decription de la Chine, La Haye 1736 IV. ©. 33)

atittfjeilt, chinefifdtje Vücfcer in'« SRongolifche übcrfefceu, unb fic bann

unter ben Mongolen oerbreiten liefe. 3)iefe 9lrt ber Verbreitung oon

Silbung unb ©eftttung Ijat wenig gefruchtet, weil fte nur fürje geit,

b. lj. fo lange ber Äaifer $angt)i, iljr 6cf)ööfer, lebte, gebauert hat, tro&bem

fte allein e« Ocrmocht l)ätte, au« bem barbartfehen, bie öftlidje Sioilifatiott

bebrohenben ftomaben, einen feinen natürlichen Verbältniffcn entfprechenben

ßulturmenfcben ju fchaffen.

SRttter oergleicht ba« Vorgehen ber chineftfehen Regierung in ber

Mongolei fe^r treffenb mit bem Vorgehen ber ruffifchen Regierung in

Sübrufelanb, wo bie fiafafenmar!en (©tannien) wefili^c Sitten, weftlic^e

Gibilifation oerbreiten ober bod> bie 9WögIic^feit ber Verbreitung anbabnett

foDten. Slufelanb Ijat biefe« 3icl ntebt erreicht, wobl aber bat biefe 3Raft=

regel jur Untcrbrücfung be8 tatarifdien Clement« beigetragen, ba«, wie

34»
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bie ©tatiftif nadjweift, im fteten Slbneljmen begriffen ifi. Xreffenb ift baljer

bie Semerfung SBjcn jufow'Ö, welker in feinem SBerfe: 3Me ruffifdj*

oftaf iatif djen ©rcn^Ianbe (1874, 3. 238) fagt: „3nbcm mir felbft

bic Stämme ber türfifdjen SRaffc nieberljaltcn, müffen wir e« ben ßlunefen

oan^ unb gar übcrlaffen, ifccrfcit« bic ifmen öon ber (Befaßte auf*

aebürbete Saft in betreff ber SWongoten ju tragen". 9Bo freilid) ba«

Iragen ber Gultur a(« 2 oft betrautet wirb, ba mufe man aud) bie

Ausrottung be« unetuitifirten SBolfc« al« ba« befte, ja einige Mitte!

betrauten, fid) biefer 2aft $u cntlcbigen; fjierbura^ aber gewinnen wo§l

bie SSolfer, welaV Präger ber Sultur finb, an 9iaum, aber fic gewinnen

U)r feine neuen Strafte unb Safte, feine neuen Waffen, au« beren 3J?ifd)ung

bod) mol)l bie Gulturoölfer felbft, wenn aud) in unoorbenflidjcn Seiten,

fjeröorgegangen fein bürften.

3)iefe Slnfidjt über bic Verbreitung ber ßiüilifation in ber SRongolet

burd) Li" Iii na i heilt auch, 5R. Sl)aw (Visit to High Tartary, Yärkand and

Käshgar 1871), weldjer au« culturgefdjid)tlid)em @efid)t«öunfte al« bie

widjtigfte fjolfle ber Gf)incfenb,errfd)aft in ben öon iljm befdmebenen

Cöegenben bie affgemeine Verbreitung be« Xljectrinfen« betrautet, „meldje

unter ben fünft fo bebürfniftlofen Stämmen biefer (SJegenb ein Verlangen

erzeugt fjat, ba« be« ftanbel« gu feiner SBcfriebigung bebarf unb ba«

bamit culturförbernb wirft". Sfber 9t. Sljaw fagt midi in bemfelbcn

SBerfe über bic (£l)incfent)crTfd)aft: „Sie war nur auf itjrcn eigenen Vorteil

bebad)t unb braute feinen Wufcen. 3)ie <£t)incfcn waren nid)t« al« ©arnifon,

bie bem fianbc aufgefjalft war, um bie ßinfammlung be« Tribut« ju

fiaVrn". $ic Mongolei war für <Sl)ina, wie er fid) beifeenb au«brüdt,

ein „Botany-Bay of the Empire".

$icfc« SBcnige bürftc genügen, um ben ciuilifatorifdjen ©influfj Gf)ina«,

ganj abgcfcfjen üom SBertljc ber d)ineftfcben Gioilifation Don europäifdjent

Stanbpunftc au«, ju fennjeidjnen. (58 bringt einem roljen, feit Bielen

3af)rl)unbertcn fdjon Ijarmfofcn unb unf$äblid)en 9?omabenboIfc ben Unter*

gang unb wirb, ba e« ber Sflauergürtel nid)t gegen bie fcinbli^e S5e=

riibjung mit bem ©eften gefdjüfct l)at, fi$ burd) eine furfybare SBüfte

gegen benfclben fd)ü&en.

2Rögfid), bafe, wie un« fiarl SRitter lefjrt, bie geiftige 9?ad)t be«

TOtelalter« für (Europa bebeutenb ocrfürjt, aud) bie ©ioilifation Slnna«

in anbere, wir wollen fagen ibealere ©atmen gelcnft worben wäre, wenn

$wifd)en ber grofjcn weftüdjen §albinfcl ftfien«, bic wir al« einen befonbern

erbtfjeü $u betrauten gewohnt finb unb Europa nennen, unb feinem

fernen ßften nidjt bie fura^tbare SBüftc ©obi unb bie ierraffen Zentral*

afien« lägen, wo e« bei ber Hnnutf} an geud)tigfcit«nicbcifd}lägcn unb

bem Langel an ©affer unb fianbftrafjen an ben nötigen Mitteln $um

Verfeljr amifdjen bem Oftcn unb SBcften gebra$, in $olge beffen bie Ijin

nnb wieber angefuüöften Verbinbungen immer fdjnetl abgebrochen würben

unb faft fuurlo« berfdjwanben. Ob aber fdjon bie Börner an Verbinbungen

mit ©t)ina bad)ten, ift born wo^I jweifetb,aft.
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$iefe ©üfie fjat, wie $efd)el in feinem SScrfe „9?eue Probleme"

bemerft, ju aQen ;
leiten SRÖubcr großgezogen. G« finb nicht blo« bie

Abhärtungen unb (Entbehrungen, bie fte ihren SBemohnern auferlegt, unb

jtictit blo« bie 93erfud)ung, in bie fie oerfefct werben, wenn ring« ^erum

grüne SBeibe liegt, fonbern bie beinahe böllige Straflofigfcit, womit ein

SRaub berübt werben fann, wenn er nur rafcb ftcb, ausführen laßt, §at

ber 3Räuber mit feiner Seute bie ©Ufte erreicht, bann ift er geborgen wie

hinter Sali unb Kraben. 6cin geübte« Stuge allein entbeeft unter Sanb

unb $ünen ben richtigen $fab, er allein fennt ben nächften ©afferplafc,

unb — fügen wir fjinju — oerfteht aud) ba« braefige unb faltige ©affer

noch genießbar 511 machen, ©injeln ift er jebem Verfolger überlegen,

wie ber Sporaticr ben Guriaticrn, unb mit Uebcrmacht fann man ifjn nicht

oerfolgen, benn wo fchon wenige öerfchmadjtcn, ba oerfd)machtcn laufenbe

nodi oicl rafdier. $a« b>bcn Äüc erfahren, bie ba« Unmögliche ocr=

fud)ten feit 2>ariu«' ftelbjug jogen bie ©cntljcn, bi« auf bie $erfcr, bie

1851 ben Xurfmanen 3Rerm entriffen, um bort ju oerhungern.

Unter biefen Umftönben war c« mol)l unmöglich, baß fid) (£^ina mit

(Suropa in Verfcfjr fefce, e« beeinfluffc, um feinerfeit« öon ib,m beeinflußt

ju werben; ob e« jebod), wenn e« gewollt hätte, nid)t anbere Scgc ge*

funben b^ättc, um fitf) mit (Suropa in ßonney ju fefeen, ift bod) nod) eine

anbere Srrage. 3>cr 5Beg burdj Sibirien bietet feine ©djwierigfeiten bar

unb wirb feit ^weihunbert 3ah rc*t mit 9?ufcen für ben rufftfdjen £>anbel

unb bie ruffifdje Snbuftrie benufct unb außerbem gab'* ja aud) einen See-

weg, fei c« aud) nur an ber tfüfte bis in« perfifd)e ober rotfjc 9Reer, um
mit bem fernen SSeften in SScrbinbung ju treten; aud) biefen l)at G^ina

nachweislich nid)t benufet, ein Vewci«, baß c« in fid) nid)t ben $rang

fühlte, cioilifatorifd) ju wirfen, weil feinem ©eiftc bie Energie mangelt,

bie notfjwcnbig ift, um eine große Gulturpolitif ju gebären unb groß ju

äietjen.

?3enn wir au« ber Vergangenheit eine« Votfe« auf feine ^"tonft

fdjlicßen bürfen, fo muffen wir un« fagen, baß, trofc ber beften SSünfdje

bor ebelften Männer, ber (Sljinefen al« SSolf feine große, einflußreid)c

Öufunft harrt. Slnbei« bürften ftd) bie 6adjen verhalten, wenn wir fie

al« GolonifirungSmaterial betrad)ten, wie bie« Dr. ^riebrid) fttafcel

in feinem neueften ©erfe „2)ie d)inefifd)e Äu«wanberung" (VreSlau

1876) tljut. 3)od) aud) tycx ift e« zweifelhaft, ob ber Ghinefc auf allen

©ebieten ber mcnfd)lid)cn Xhätigfeit unb unter allen §immel«ftrid)en mit

bem Europäer metteifemb unfere Kulturarbeit wirb unterftüfeen fönnen.

3)er djinefifdjen Stoffe fehlt ein wichtiger geiftiger Factor, ber ju biefer

Arbeit, jum SBcttcifer mit ber europäifdjen nothwenbig ift, — ber SJiutf),

bie geiftige Clafticität, weld)e Diele wichtige pf»)ftfd)e (£igcnfd)aften, wie

j. ©. lörpertraft, erfefeen, ja gan$ überpfflg machen fann. JRahd felbft,

ber mit eblem (Sifer für bie d)tncfifd)c iKaffe eintritt, unb ihre «erfianbe«*

anlagen nicht genug rühmen fann, gefleht &u, baß fie an bebeutenben

moralifchen Mängeln leibe, bie fid) befonber« im Kriege funb tljun,

in welchem fie fich immer, fclbjt gegenüber oon «fiaten, erbärmlich gezeigt
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Ijat. Sc&fjalb aud) gefte&t er felbft ju, bafc in ©egenben, too ber Guropäer

leben unb toirfen fann, für bie (Jfn'nefen fein 9taum ifr, unb fte nur als

Soloniften in ©egenben gut finb, in benen ber (Europäer nid)t leben unb
feine geiftige wie plmfifd)e Sfcätigfeit ntdjt entfalten fann.

Scr ©tabt Urumtfdji erwähnt ^ßrfd)enml«fi im oorliegcnben SBerfe

nur borübergeljenb unb toie jufällig. Sa er jebod) im Wax& 1876 feine

«Reife an ben See 2ob*nor unb nad) 9?orbtibct angetreten &at unb
er aller ©af>rid)eiulid)fcit nad) ben SSeg bafnn bur* Urumtfdu' ein*

fdjlagen wirb, fo fd)cint eS mir, baß eine fur§e »emerfung über biefe

©tabt f>ier am Orte fein bürfte.

Urumtfdji, baS »ifaVbalif be« SJltttelalter« , fat, toie Seltner
Morgan fagt, eine wichtige föotle in ber ©efd)id)te gefpielt. Seine

öortr)etIr)afte fiage am Worbabljange einer Äette be« öftltdjen 2ian*fd)an

©ebirge«, weldjeä bie Sfungarei oon Cftturfeftan fdieibet, befähigte ed

immer fid) fdmett Don ben jerftörenben folgen ber Äriegc ju befreien.

Sie ©egenb ift fruchtbar unb rcid) an SBaffer unb SBeiben. Sie ältefte

9?ad)rid)t über Urumtfdji ftammt au« ber ,°)Ctt, in luddier bie Xangbunaftte

bie d)inefifd)e .^errfc^aft im 9forbtocften bc« Dteidje« au«bef)nte (646 n. CHjr.).

9?un tourbe biefe ©egenb, bie mit SBarfut grenjt, ber SBermaltung oon

©an*fu untergeorbnet, trofcbem fte burd) bie grofee ©obitoüfte oon biefer

$roOinj gefdjieben ift.

Sie Uigurcn oerfudjten e«, if)re SBoljnfifce an bie Ufer be« Orfd)on,

ber Sola unb ©elengc oorjufdjteben unb fid) bort fcftjufc^en, au« biefer

3eit batiren toa&rfdjeintid) bie Ruinen, toeldje fid) in ber Wadjbarfdjaft

ber ©tabt befinben. töad)bem bie Mongolen au« Sl)ina oertrieben toorben

maren, fiel Urumtfdji unb ber angrenjenbe Siftrift in bie ©etoalt ber

(Sieuten, ©egen bie 3Ritte be« oorigen Safjrtyunbert« mürbe e« oon ben

9Xanbfd)u« erobert unb jum militärifd)en 9Rittclpunfte be« großen Siftrifte«

gemadjt, ber ftd) äWifdjeu ©arful unb ßur*fara»uf u r)injicr>t- 3m
Safere 1775 rourbe Urumtfdji oom Äaifer $icn4ong ju einer ©tabt jtoeitett

S*angc? erhoben unb ifnn ber d)inefifd)e tarnen Si»ftoa*fd) au beigelegt.

Sodj blieb e« beffer unter beut Warnen ©tfd}-balif, b. Ij. ber „&ünf
©tabte" befannt, meldjen e« führte, al« e« ftd) unter ber madjtigen

Sünafrte ber Mongolen $u einer fetjr bebeutenben Slütlje empor-

gefd)»ungcn fjatte.

Sie ©trafen biefer ©tabt maren breit unb belebt unb fie mürbe oon

Äaufleuten au« entfernten ©egenben <£f)ina«, ber Mongolei unb Jurfeftan«

befudjt. 3n Urumtfdji befanben ftd) bamal« eine Ijöljere ©djuU, $toei

Sempcl, eine ftäbttfdje unb eine Sanbfd)ule, unb eS gehörte, alö c3 ber rufftfdjc

9ieifenbe $utimtfd)ero im 3af)re 1811 bcfudjte, ju ben reid)ften ©tabten

ber Sfdjungarei, f)od)bcrüb,mt burd) feine Wanufafturen unb bie «Irbeit«

famfeit feiner ©emo^ner. $n biefer 3cit führte biefe ©tabt einen aus

gebreiteten ^anbel, ber fid) btö an bie (^incftf(^»ftbirif<^c ©renje erftredte.

Sa§ im 23eftett liegenbe ©ebirge ^at au8gcjeid)nete Äoljlen in gro|er

^enge geliefert; am ftiifee biefe« ©ebirge« liegt eine große (Ebene, beren
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Umrreie gegen f>unbert St beträgt unb welche ganj mit fchwcfelhaltiger

Wfthe bebeeft ift. SBeitcr l)in nach SBeften, nafje ber ©renje Don Urumtfd)i

unb ftulbfdja ift eine große Vertiefung, beren Umfang gegen neunzig fit

betragt. 3>te Oberfläche biefer Vertiefung ift weife, wie mit S$ncc bebedt,

unb wirb nad) einem 5Rcgcn fo ^art, bajj, wenn man mit einem Stode auf

fte fchlägt, man einen Jon oernimmt, ber ganj bem 2one ähnlich ift, ben

man bei Solfatara, in ber 5?ät>c oon Neapel hört. ©eber 3Jtenfcb noch

Xf)\tx barf e3 wagen, auf biefen Voben ju getjen; unrettbar öerfinft in

biefe Slfcbengrube, wer fte betritt.

§umbolbt hat £uerft bie 2(ufmcrtfamfeit auf ben oulcanifchen Charaftcr

ber ©egenb oon Uvumtfdn' gelenft. 3hm folgte SHittcr, welcher baö 3c^gnii

oon Sieifenben anführt, meldte fagen, ba§ nod] gan$ oor $ur$em, unb

jwar im 3a(jrc 1716, heftige (Srbftöftc gebort würben unb in bemfelben

3abrc würbe, nach ftalf , bie ©tabt Stffu oodftänbig burch ein Srbbeben

jerftört. Sjewjerjow, ber bie ©egenb gefetjen, beftreitet ben oulcanifchen

ü:t)arafter beS weftlichen £tan*fchau. $afc 6jewjerjow 9iect>t t)at, unter»

liegt feinem 3roeifcl; nott) tätige Vulcanc giebt e« bereit im Innern

HftenS nicht; e« ejiftirten folche, al3 ba« 2ian-fchau"©cbirge nod) 9ReercS*

füfle gewefen ift. 2)ie im $iftrifte Urumtfd»" häufigen Grbbcben betätigen

bie ffiithtigfeit ber GrflärungSurfachen G. Vogts (f. «Rote ju Äap. IX).

(Sin neuerer SReifettbe (Soänowaft) bcfdjreibt Urumtfchi folgenbermafjeu:

$er ftame Urumtfi ober Urumtidn' ift bie bfungarifd)e 93e$eichnurt{j

für einen &u fäQenben ©alb. Sein offtcieQer $amc als ber SWittelpunft

ber Verwaltung ber Verbredjerfolonien ift Ii ima cfjnu, bod) ift es in

ber $>anbcl*welt beffer unter bem 92amcn £>ung mjau » tf e, ber „rotlje

Icmpel", befannt, weiter DJame oon ber rotfjen Kufjenfeite be$ in

ber Stabt beftnblid)en Älofter« unb Jempel« herrührt. Urumtfdu' liegt

am OruBc eine« ber weftlichen ÄuSläufcr be8 93ogbo*ula, beffen breifadjer

©ipfel au« großer Xiftanj ju fefjen ift. 2luf einem ber Stabt nat)cn

fcügel werben alle %af)xe feierliche Opfer bargebracht.

Urumtfd>i beftet)t au8 jwei Hjeilen: au« ber SUtfiabt ober eigentlichen

§anbel3ftabt, welche am regten Ufer ber bluffe« am Slbfurngc bc3 ©e*

btrge* liegt, unb aus ber 9ieuftabt ober SWanbfdjuftabt, welche am linfen

ftlufeufer in ber 9<at)e einiger Cucllen liegt.

$a& Älima ift raut); eä fällt feiten Stegen, nicht öfter als ein ober

jwei 3Ral im Qabr. Oft oergehen jebod) mehrere 3aljre olme Stegen,

dagegen fallt ®d)nee in großer SKenge unb bebedt ^"^8 ben ©oben

mit einer fo tiefen Schicht, baß babureb, alle (£omunication gehemmt wirb.

Die SBewolmer oerforgen ftd) mittel« beffelben mit Saffer, inbem fte baä

auö i^m entftanbenc Gaffer am Ö^fee beö QJebirgeS in Giftemen an»

fammeln. 3)ie gelber in ber Umgegenb werben fünftlid) bewäffert. %n
ber 92ät)e ber Stabt finb fcr)mcfelr)altige OueQen.

3)er 3)iftrift oon Urumtfd^i beljnt fitt) weftwärt« burd) ein wol)lbe=

wäfferte« SC^al, beffen Vädje oom Xjan«fd)an entfpringen unb ftd) weiter*

hin in einem großen 3Korafte »erlieren, oon bem ou« baö ©affer feinen

«Ibflufe t)at- tiefer SKoraft wirb ,,5Rohrbrud)", 3Be = ^i*t>u ober ©c-
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hMau genannt, weil er gän^Uc^ mit SRobr bewarfen ift . (Sr jiefjt fid}

in einer Sänge Don ungefähr $unbert 2i Don Oft nach ©eft unb btlbet

bie ftorbgrenje ber ^rooinj. Sie weit ft<h ober biefer SRoraft nach

Horben erftreeft ift unbefannt, ba man ihn nicht betreten fann. 3>er

S3olf«abcrglauben fagt, bafj auf feinem ©oben §eufchrecfcn geboren

werben, trofebem biefe« ^nfeft noch nie in Urumtfdji gefet)cn worben ift.

3>iefe GifKmluimlidjfnt ber phtyfifchen Formation ber ©egenb f priest

für bie Annahme ber giften j einer bebeutenben 3)epreffton auf ber 9?orb-

feite be* Xjan=fchau, ähnlich ber im ©üben, welche ben See 2ob-nor unb

feine Umgebung bilbet.

3m ®cbiete oon Urumtfa^t liegen fehr Diele Ruinen ehemaliger Stäbte,

unb man iw'bt Diele 2f«lber, welche Beugen einer früheren Kultur [inb.

Sie beweifen, bafc etnft eine fefefjafte ScDölferung biefe ©egenb bewohnt

hat. Gin fyofytS ^ntereffe beanfprucfjen bie Ruinen in ber 9iaf}e ber

Station §imu«, welche wahrfchetnlict) weit älter als bie Stynaftte Xang

ftnb ; eS befinbet ftcb, fytv eine gro&e fteinerne Statue be« Subbha, welche

$ur Hälfte in ben »oben Derfunfen ift. «erfühlte ©egenftänbe, welche tu«

gefunben werben, beweifen, bafe bie Stabt burd) &euer jerftört worben ift.

2>ic Seoölferung bcftct)t au« dunefifeben Sfnfteblern; fie ftammt Don

einer fo langen 9lctt>c Don Verfahren ab, bajj fie faft al« UrbeDÖlferung

betrautet werben fann. 911« bie Üttanbfdju bie 3>fungarei unterjodjte, war

fie bemüht, aud) in biefer entlegenen ©egenb it>rc fcerrfchaft ju befeftigen.

Sic begann ba« 2anb in grofoem 9)tajjftabc $u colonffireu unb Derbanb

hiermit juglcid) bie ©rünbung Don SJWlitaircolonien, in welche fte Solbaten

ihrer eigenen Race, wie SHanbfdju«, Sibo«, Solonen, (Jhadjaren unb

Aleuthen mit ihren Emilien unb eine geringe Slnjahl wirftidjer dhinefen

fanbte. ferner würbe auch ju freiwilliger §lu«wanberung au« ©hina in

biefe ©egenb aufgemuntert unb alle Golonieu mit ©elb, fiebenSmitteln,

Slcfcrgerätben u. f. m. unterüüpt unb ihnen baubare« 2anb übermtefen.

Slufjerbem war bie Regierung auch, noch in anberer SBeife bemüht bie

fefehafte 93eoölferung in ben ^omabenbiftriften ju oermehren.

SHc Slrmce, welche in Urumtfchi ftationirt ift, beftcht au« SHanbfchu*

unb geborenen (Shinefen. Siele Solbaten ftnb verpflichtet Hcferbau $u

treiben. 35ie erfteren ftnb in „Xfi-ho" b. h- Sahnen geseilt, wäljrenb

bie lefrtern freie Sieferbeuer ober einfache „93 in- g hu" b. h- Solbaten ftnb.

2)a« gemeine SJolf ift in Derfdjiebene ßlaffen getheilt. diejenigen,

welche freiwillig in ftolgc bloßer Äufforberung feiten* ber Regierung au«

China eingewanbert ftnb, heifjen *9iim=pu". tfaufleute, welche wünfeheu

Sieferbau ju treiben, fchreiben fid) in bie (Haffe ber „Sdjan»ghu" ein.

Verbannte unb biejenigen, welche ihre Strafe überftanben haben, werben

unter ber Bezeichnung Ifian^h" ber Slcferbauclaffc $ugc|*chricben. %tbt

(Slaffe bilbet eine eigene Commune, welche ihren SSorfteljer ii.it, ber beu

Xitel Xu mu ober Siang»t)u führt. Sie genießen ein fet>r grojjcs

Slnfehn, beun ihre 3Racht ift fehr bebeutenb.

Slufjer biefen (Haffen giebt e« noch eine (flaffe ber Gärtner, „$uau>

hu**, welche jwar auch 2anb Don ber Regierung haben, aber nicht $u ber
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regelmäßigen, eingeborenen ©eüölferung ge$äfn*t werben, §anbwerfer unb

Arbeiter ftammen meiften« au* ber (Haffe ber Verbannten; fte ergänzen

bie ftäbtifdic ©eoölferujig.

diejenigen Soloniften, weld)e nidjt in ©tobten unb Dörfern, fonbern

in jerftreut liegenben Saufen leben, ^aben iljr eigene« Sanb. ©ie büngen

ben ©oben nie, fonbern teilen i&n unb führen eine regelmäßige ©djlag*

wirtbfd)aft. da ber »oben im hinter tief gefroren ift, wirb ba« betreibe

nidjt im fcerbfte, fonbern im SrrüljUng gefät. diejenigen Goloniften,

welcbe ber Stoffe ber Verbannten angehören, febren nad) ber (rrnte nad)

Urumtichi jurücf unb fud)en bort eine Vefdjäftigung. sÄud) beffern fic

wätjrcnb bc« Sinter« il)rc 91dergerätf)e au«, §änbler taufen ba« betreibe

oon ben fianbleuten. §>auptfäd)lid) toirb Seiten unb $?afcr gebaut
; aud)

fät man 9tei3, bod) fagt So«now«fi nictit, meiere ©pecte«. Ter §afer

wirb >mn SRäftcn oon Xfyieren, ober $ur ^fabrifation oon Vranntwcin

benufct, wäljrenb §afermebl ben VewofHtern jur Währung bient. Von
ben ^flan^cn, meldte bie Partner probuetren, Ijebt ber Metfenbc öoraüglid)

&ot){ unb SBafferrüben ^eroor. Slußerbem werben aud) $wei Specieu

Wlotyi gebaut. 3n ber ^robuetion biefer 8frud)tgattungen, wie anberer

$flan$en, fte^t jeboeb, ber ©oben weit funter bem benad)barten lurfeftan

jurüef; bod) fagt ber föeifenbe, baß ber in Urumtfdn" gebaute labaf au«*

gcjeidinct fei. 3u ben ^robutten be« £anbe« gehört aud) Asa fortida unb

Ärapp unb fott ber lefctere eine beffere Varietät al« bie in (Styina gebaute

fein, jeborf) bi« jefct wenig benufjt werben. die SBurjet be« Sirapp wirb

ju ^iuloer jerrieben unb biefe« al« 9(ntibotum gegen ben giftigen Viß

einer Slftcrfpinne , beä S8ebcrfned)te« (Phalangium opilis) angewenbet.

Vemerfcnöwertb ift ber 9ieid)tl)um ber Qkgenb oon Urumtfdjt. %m
©ebirge fiiblid) oon Sftana« bat man häufig angefcbwemmteS ©olb gefunben;

bie (Sifenwerfe in ber 9?älje oon Urumtfdji werben oon ber ^Regierung

unterftüfct; ba« (£r$ enthält fjäuftg bi« 13 $ro$ent reine« Metall. Salpeter

gewinnt man bei ?)aubalgafun unb oiele Üaufenb oon ^funben werben

aDjäbrlid) in bie Sd)ießpuloerfabrifen oon 3li unb Jarbagatai gefanbt.

der l)ier gefunbene lalf ift au«gejeid)net unb wirb oon ben Vcwo^nern

häufig ftatt öla« benufet. da« ©ebirge in ber ftäbc oon Urumtfdjt ift

fetjr rcidj an Noblen oerfdjiebener Cuolität. die beften würben im nörb«

lieben ©ebirge gefunben. Sie brennen obne ©erud), tbre flamme ift

gleichmäßig, oerlifdjt niebt lcid)t unb bie jurücfgcbliebenc 9lfd)C ift oott*

fommen weife, die Stoffe au« bem im SBeften ber Stabt gelegenen ©e*

birge ift fcf)r gut gum J£>au«gcbraud)c unb biuterläßt eine rot^c Slfdje.

dufter biefen beiben (Gattungen oon ^o^len giebt ed noeb i^wei anbere

geringerer ©üte. S)tc befte ipol^foble wirb oom $>oI$e eine« Vaume« ge-

wonnen, ben bie Vewobner Sofo nennen. Senn biefe« $013, — fo

wirb gefagt, — am Slbcnb augejünbet wirb, brennt e« wäfyrenb ber

ganjen 9Jad}t. S)a« §olj biefe« Oaittnel ift fcljr hart, aber feine ©urjcln

bringen nid)t tief in ben Vobcn ein.

Salä gewinnt man auä ben oerfdjicbenen Saljfcen ber ©cgenb. die

$arbe biefe« Salje« ift bunfcl.

34**
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llrumtfd)i ift, toie §ami, ein fc^r mistiger £anbel«üunft, forooül toaS

ben Xranfttofmnbel, al« aud) bie Slufftapclung oou SBaatcn anbetrifft. (£3

fjat über §amt SSerbinbungen mit Efnna, ÜXurfan, 3lt unb Xarbagatat«

aufterbem füfyrt au$ burd) biefe 6tabt bie Strafte nadj .Uufn riioto, meiere

birect bie SBüfte freujt unb oon ben Äaramanen ftarf frequentirt ift. 5)te

Äaufleute leben in ber SSorftabt ber tUtftabt unb bilben eine befonbere

©emeinbe. 35iefc ?lrt faufmünnifdjer ßorporationen ejiftircn in ®u*tfd)au,

2an»tfd)au unb Sufudjoto. 2)ic Äaitfleute ber lefctcrn 6tabt nennt man
in Urumtfdji ,,^e^tau*felj" b. Ij. bie ©äftc üon Xran$*Crbo8, fic finb

fe^r rcid) unb flammen au8 ber ^Jroüinj ©djan^fi. 3)a fic febr unter«

nc^menb ftnb Ijaben fic faft ben ganzen ftanbel mit $entral»$ftcn mono-

polifirt. GS beftc^t aber aud) eine Skrbinbung mongolifdjer Äaufleutc,

weldje ben $anbel mit Xurfeftan über lurfan Oermitteln, ©oSnowSfi

giebt feine (Sin$elf>eiten über bie 9tu8beb,nung bc3 $anbel8, fagt aber, ba&

ber locale ©cbarf an Sranntroein unb Xabaf fcfjr enorm fei.

©ine cingcf)cnbere 83efd)reibung roirb uns $rfd)etoal8fi nad) feiner

SHürffc^r oom 2ob*nor bieten.

2>rucf T?oit Sonbe * Littrid? in Ältenfcarfl.
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